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Potrwort

S)er oorliegcnbe jroeite ^eil biefe§ 2ßerf§ erfc^eint

fpäter, a(§ ber Sßerfaffcr geplant unb oerfproc^en l^attc.

S)a§ ift ouc^ in äußeren 9Sert)ä(tniffen bcgrünbet, auf bie

x6) i)m nid^t einjugel)en brauche, dagegen mödjte id^ bie

innere Urfad^e ber SSerjögerung nid^t bIo§ geftel^en, fonbem

fclbft l^ert)orI)eben : ba§ id^ bei ber erneuten Söefd^äftigung

mit ben einfd^Iägigen 33riefen unb ©d^riften @oett)e§ in

oiel größerem SJlo^e umlernen mußte, al§ i^ mir in di^^--

nung genommen l^atte. Umlernen aber foftet Qeit; t)citte

id^ e§ folange fortje^en wollen, bi§ i^i) auf jebe beunru^igenbe

grage bie fiebere 3lntn)ort l)ätte, fo fönnte biefe§ S8u^ ie|t

nod^ nid^t erfdfeeinen, fo mürbe e§ überl^aupt nie fertig

werben.

Qd^ gebe e§ beS^alb aud^ je^t nur ungern au§ ber

§anb. ^nbererfeit§ ift mir unter ber 5lrbeit bie 3ut)erftd^t

gemad^fen, ha^ e§ ben Sefer nid^t gereuen börfte, mir in

bie oft gemunbenen @änge nad^jufolgen, auf benen id^ in

einen @eift einzubringen oerfudfete, ber mir balb fo na!^ unb

oertraut, balb fo unenblid^ fern unb fremb erfc^ien. ©oUte

id) in mid^tigen fünften fel)lgegriffen l)abcn (ma§ mir felbft

nid)t unmöglii^ erfc^eint), fo mag aud^ mein Qrrtum bem

felbftänbig fu^enben Sefer, für ben \d) f^reibe, eine S3ei=

^ilfe gemäl)ren, ©oetl^e beffer §u oerfte^en, aU e0 mir felbft

gelungen ift.
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3)er erfte ^eil ift t)on ber ^ritif jum 2;eil fel)r freunb^

lid^ beurteilt tDorben. O^ne biefe 5lufmunterung :^ätte ic^

bie 5lrbeit bei ber tüad^fenben ©d^toierigfeit, ju einem mid^

befrtebigenben SSerftänbni§ @oeti)c§ ju gelangen, Dießeirf)t

überl)aupt aufgegeben. SJlein Sßunfrf) ift nun, unb hod)

aud) meine Hoffnung, ba^ biefer jroeite Seil ben greunbcn,

bie mir ber erfte erworben, feine (Snttäuf^ung bereiten

möge. S)en (Schlug be§ ganjen 2Ber!§ gebende iä) auf ein^

mal t)erau§5ugeben. SScrfprec^en aber roiU id) md)% aU
ha^ id) ber gortfe^ung biefer Slrbeit, bie mir aud) burc^

il^re ©c^mierigfeit lieb geworben ift, meine befte S^it unb

^roft mibmen miß.

Stuttgart, im 5Iprit 1907.

Der Oerfalfer.
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(£v^es Äapitel

1.

^ie Überfteblung nadi 3Bcimar l^at ftd^ in @oett)c§

Erinnerung mit einem bämonifd^en (Scheine befleibet. ^a§

!)at feine äußere Urfad^e in ben rounberlic^en SSerroidtlungen,

unter benen fie fi(i) ooUjog: er padtte für ^f^orben unb jog

nad) ©üben, unb aU er in @ebanfen fd^on bie ©enüffe

vorau^foftete, bic x\)m Italien üerfprad), rourbe er nac^

^ranffurt unb äßeimar jurüdgerufen. ^^id^tiger ift aber

hod) gen)i§ bie innere Urfad^e : ha^ er bie über feine ganje

@ntn)idlung entfd^cibenben golgen biefe§ ©d)ritte§ nid^t

fic^ felbft al§ 3Serbienft ober ©d)ulb jufd^reiben fonnte.

5Iud^ war e§, tro^ aller t)orau§gel)enben Überlegung, in

ber '^at nid^t bie 5lu§fül)rung eine§ !laren, reifen (Snt«

fd)luffe§, ta^ er na^ 3Beimar ging, '^laö^ „^ii^tung unb

3Ba!^rl)eit" roill er ft^ non ber greunbin, bie il)n in ^eibel^

berg 5urüdl)alten wollte, mit ben äBorten feinet ©gmont

lo§geriffen l^aben: „^inb, Einb, ni(^t weiter! SÖßie oon

unftd)tbaren ©eiftern gepeitfc^t, gel)en hu ©onnenpferbe ber

3eit mit unfereg <Sd^idf|al§ leichtem SÖSagen burd^, unb un§

bleibt nid^t§ al§, mutig gefaxt, bie 3ögel feftju^alten unb

balb rec^t§, balb lin!§, oom ©teine l^ier, com ©turje ha,

bie 9fläber raegplenfen. SBo^in e§ gel^t, mer meife e§?

(Erinnert er fid) bod) !aum, mol)er er fam!" ^a§ mag
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jur ^id^tung gc!)ören, buvd) 'tie er feine @r3ä()(ung belebte;

\>a^ il)n in jenen f^idfalgfc^roangeren 2;agen biefe ©timmung

n)ir!lic^ bet)errfd^te, bejeugen un^ hod) aud) feine gleichzeitigen

Briefe unb ^agebud^blätter. ©o überrodltigenb aber nuc^

\>a^ ©efü^l in il)m fein ntod)te, bag er t)on ge^eimni^ootten

SJläc^tcn in einer f(^arfen Sßenbung einer unbefannten

3u!unft entgegengefü^rt werbe, fo ^at er fxd) bod^ über

biefe gewiffe, ob nod) fo unfid^ere ©ebanfen gemad^t; unb

xvix muffen, um "öit ©ntmidlung feine§ Sebens in SQSeimar

ju oerfte^en, roenigftenS annöt)ernb ju beftimmen fudjen,

wie fic^ i^m feine Soge barfteUte, al§ er enbgültig befd^lo^,

ber ©inlabung 5larl Huguft§ ju folgen.

©0 oiel fd^eint ©oet^e beutlic^ geworben ju fein, ba^

feinet ^leiben§ in granffurt nid^t me^r mar. 31^n brüdte

bort bie ^äi)t 2ilx^, mit ber er nid)t leben, oon ber er

au^ nic^t laffcn fonnte. ^ber ha§ mar bod^ nic^t ha^

@injige, ma§ it)m bic ^^aterftabt unleiblid^ mad)te. 3(uf

bie ^auer mar auc^ ha^ 3wfammenleben mit bem 33ater

nic^t me^r auSju^alten. 2)iefer liejs il)m freilii^ für feine

Sieb^abereien ben mciteften (Spielraum; aber menn er aud^

ben ©o^n mit beftimmten 3Sorf(^riften ober 3umutungen

t)erf(^onte, fo mar e§ boc^ unoerfennbar, ba§ il)m beffen

ganje 2lrt, ha^ Seben auf= unb anjufaffen, buri^aug ni^t

jufagte. Um fo unangenehmer mußte bem ©ol^ne bie

öfonomifc^e 5lbl^ängig!eit oon bem 33ater fein, roorin er

Derbleiben mußte, fo lange er ba§ S5ater^u§ bemo^nte.

©nblic^ mar i^m granffurt überhaupt gu eng. 3Ba§ i^m

in feinem bortigen ßeben eigentlich fehlte, liat er freilid>

erft fpäter ertannt, al§ er oon SGßeimar auf 3^ranl'furt

jurüd^blidtte ; aber al§ 5l^nung trug er biefe @r!enntni^

boc^ fd^on bamal^ in fic^, unb fo fönnen mir f^on je^t

für ba§ $8erftänbni§ feiner Sage ocrmerten, ma§ er barüber

fe^§ 3ai^re fpäter ber 3Jiutter fd^rieb. „(Sie erinnern fiel)

ber legten Reiten, bie id) bei S^nen pbrad^te : unter fold^en

fortmäl)renben Umftonben mürbe id^ gcmiß ^ugrunbe ge=



gangen fein. ^a§ UnDerp(tni§ be§ engen unb (angfam

bewegten bürgerli^en ^reife§ §u ber ^tiit unb @efd^n)inbig=

feit meinet 2ßefen§ ^ätte mic^ rafenb gemad^t. ^ei ber

leblfjaften ©inbilbung unb 3(^nbung menfi^Uc^cr ®inge roärc

id) bort immer unbefannt mit ber 3Belt unb in einer eroigen

^inb^eit geblieben, meldte meift bur^ ©igenbünfel unb alle

oerroanbte geiler fid) unb anbern unerträglid^ roirb. 3öie

t)iel glücklicher raar e§, mic^ in ein $8erl)ältni§ ge[e^t ju

fel)en, bem ic^ oon feiner ©eite geroac^fen roar, roo ic^

burd^ mand^e geljler be§ Unbegriff§ unb ber Übereilung

mxd) unb anbere fennen ju lernen @elegenl)eit genug ^tte;

wo x6), mir felbft unb bem ©c^ictfal überlaffen, burd) fo

oiele Prüfungen ging, bie oieten l)unbert 9]Renjd)en nid^t

notroenbig fein mögen, bereu ic^ aber ju meiner 3lu§bilbung

äu^erft bebürftig mar. Unb nod) je^t, roie fönnte id) mir,

nad) meiner 5(rt ju fein, einen glüdfli^eren ^uftanb roünfc^en

all einen, ber für mid^ etroa§ Unenblid^es l)at." @oet^e

mu^te, roie feine Butter, wichtige unb tüi^tigc Gegeben-

heiten 5u oerbauen l)aben, wenn er fi^ gefunb unb n)ol)l

füllen follte. S)ie fanb er im $8aterl)aufe unb unter greun*

ben unb greunbinnen nid^t, benen tl)r alle§ war, fid^ gegen*

feitig p füllen unb ju berounbern; unb feine ^erjen^«

gefd)id^ten, bie ja für i^n n)id)tig unb aufregenb genug

waren, mod^ten i^m biefen SJlangel el)er fül)lbar mad^en

a{§ erfe^en. @ben roeil er ni(^t§ 33ebeutenbe§ erlebte,

fonnte unb mu^te ha^ ©rotifd^e biefe» gefäl)rli(^e unb il)m

felbft befc^roerli^e Übergeroid^t befommen.

dt mu^te alfo ^inau§ in eine größere, freiere Söelt;

bie grage mar nur: rool^in? ^er SSater rooUte, ba^ er

eine GilbungSreife nad^ Italien mad^e. @§ mar geroi^ ein

richtiger ^nftinft, ber ben ©o^n für biefen fo oerlodtenben

^lan bod) nie red)t warm werben lie^. Ob e§ i^m je^t,

aU bie 5lufregung feiner Siebe§roirren noi^ fo ftarf nad^^

wirfte, gut befommen wäre, für geraume S^ii ganj ftc^

felbft überlaffen §u bleiben, barf roo^l bejroeifelt werben;
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unb ebenfo, ob er in biefer feelifc^en Sßerfaffung Don 3f|atur,

2thtn unb ^unft in :3talten einen rairfUcften ©eroinn ge*

^aht ^äiU. @ine§ })ätte i^n oielleic^t fo fvemb unb !ü^l

angemutet raie ba§ anbete. ®a§ er aber, oon ber ^eimat

lo§ge(öft, irgenbttjo in 5Deutf(^lanb für bie geber unb üon

ber geber gelebt ptte, ba§ lag ganj augerl^alb ber SJlög*

li^feiten, hu für @oet|e in ^etrad^t famen. @r {)atte e§

ja nid^t nötig, für ben SSerbienft p fd^reiben; feine 3lrt

ber ©d^riftfteKerei war für ben ©rroerb fo ungeeignet wie

möglid^ ; unb in feinem ß^^arafter lag nidjt bie ©elbftänbig*

feit unb ^atfraft, bie jur Q3egrünbung einer freien ©yiftenj

erforberIi(^ gewefen wäre. @o mar er, unter ben günftigften

33er^ältniffen, in mirüid^er 35erlegen^eit , ma§ er mit fid^

mad)en foEte. ^a bot fid^ i^m al§ befter 3lu§raeg aUerbingS,

ba§ 2zb^n an einem $of §u oerfud^en, ba§ \id) ii)m burd^

bie ©inlabung be§ $er§og§ oon 3Beimar eröffnete.

3öa§ barau§ in ber golge merben foKte, fonnte er

freilirf) fo menig oorau^miffen a(§ fonft jemanb. 2)a§ er

a(§ @aft be§ .^erjogg fid^ in SQSeimar wo^ befinben merbe,

bafür bürgte it)m, xoa§ er unb ^arl Sluguft fd^on für ein«

anber füllten. 5((§ greunb be§ ßer§og§ burfte er aud^

auf eine gute 5(ufnalt)me in ber Sßeimarer (S^efettf^aft

red^nen. ^er ^ii^ßigung ^nebel§, ber bie ^efanntfd^aft

mit bem ßerjog oermittelt i)atte, mar er fd)on fid)er; bem

perföntic^en SSerfel^r mit grau oon ©tein, beren ©ill^ouette

einen tiefen ©inbrucf auf i^n gemad^t ^atte, burfte er mit

freubiger (Spannung entgegenfei)en ; ha§ 3Seri)ä(tni§ ju Söie«

lanb mad^te il^m feine Sorge, fo übermütig er ibn an^

gegriffen ^aü^. ®o ^ätk ©oet^e ficf) einen angenehmen

5lufentf)alt in 3Beimar oerfpred^en fönnen, aud) menn er

oon ben bebenfUd)en Spannungen unb S^leibungen in ber

fürftlid^en gamilie unb am $ofe unterrid)tet gemefen märe,

unb oon ber ©orge, mit ber man bort ber S^iegierung ^arl

3luguft§ entgegenfat). 3(ber baoon f)atte er roof)l feine

3l^nung. ^mmer^in mu^te \f)m, menn er meiter f)inau§



bad)te, bie einfa^fte Überlegung fagen, ta^ au§ einem

ac^t5e^njäl)rigen gürften, ber ben ^eft^ ber fouoeränen

SJ^ad^t erft ju fd)mecten befommt, aUe§ werben fann, unb

gerabe aud^ ha§> ©c^ümmfte, wenn er mit ^o{)en @aben

au^geftattet ifl. (Sollte ficf) aber au§ ber greunbfc^aft mit

^arl 5luguft ein bauernbe^ 3Sert)ä(tni§ entmidfein, fo fragte

e§ fid^ gar fet)r, ob t)a§ für @oet^e tauge, ber feine '^a^

lente unb Gräfte bi§ bat)in gar ju fet)r für ftd^ felbft ge=

brandet l)aiU, ber oon \t^zx gerooftnt mar, nadt) feinem

Snflinft SU Rubeln, ^ätte er felbft in ber 3lufregung ber

©ntfd^eibung biefe ^ebenfen überfelien, fo ftieg i^n bod)

ber 3Sater barauf l)in, ber fidt) ^artnädtig gegen bie 9^eife

nac^ SBeimar erflärte. 5lllerbing§ fonnte er ja jeber§eit in§

3Sater{)au§ surüd!el)ren, fall§ i^m bie SSer^ältniffe in SDBei-

mar nid^t gefielen. Sßenn er aber bei ber Unbeflimmtt)eit

ber Bufunft fid) je burdt) biefe SJJögli^feit berul)igte, fo

täufdt)te er boc^ fic^ felbft: benn nad^ ^ranffurt mollte

er offenbar fo balb nid^t mieber fomnien.

Unb fo lie^ er fid^ benn mel^r nadb SBeimar jiel^en

unb treiben, al§ ba§ er frei bal)in gegangen märe.

3n ber %xixi)e be§ 7. ^f^ooember 1775 !am (S^oet^e

bort an. ^ad) ben erften ^ericl)ten an greunbe unb greun=

binnen finbet er bie gürftenfinber ebel, lieb unb t)olb. ^er

^erjog in§befonbere mirb il)m täglich merter; fie merben

einanber täglid^ oerbunbener. @oetl)e fann von fid^ fagen,

ha^ er trüber unb alle§ eine§ gürften fei. 3lud^ mit ber

ßerjogin 3Jiutter l)at er fe^r gute Q^iUn. ^Bielanb ift gar

lieb; fie ftedten immer pfammen; ©oet^e ift gar ju gern

unter feinen ^inbern. SDie 33läbd^en in äßeimar finb gar

l)übf^ unb artig; er ift gut mit allen, ^n grau oon ©tein

ift er balb fojufagen gelieftet unb geniftelt. @r lebt in

einer l)ödf)ft oermidtelten , ocrbreiteten 3BirtfcE)aft; oon mor=
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gen§ bi§ jur 9lac§t tüirb er in ^crftreuung umgetrieben. 2Bte

eine (Sd^Uttcnfa^rt get)t fein Seben ba^in, tafc^ roeg unb

flingelnb unb promenierenb auf unb ah . ^Jlatürli^ mad^t§

ein TOunberlid^ 3luffe^en, wie er mit bem ^erjog lebt.

Übrigeng ift e§ i^m mo^l in ieber 5lrt; atteg gel^t i^m

nad^ feine§ ^erjen§ Söunfd^. ©o ^at fein Seben einen

neuen ©d^roung bekommen; er ift ber Überzeugung, ba^

a(lc§ gut werben muffe.

3lber c§ ift nun nid^t fo gang (eid^t, fid^ oon biefer

oerbrciteten Sßßirtfd^aft, t)on biefer münfc^enSroerteften Sage,

in ber fid^ @oet^e befanb, eine beutUd^e SSorfteUung ju

ma^en. ®ie „luftige 3^^^ oon Söeimar", hu mit @oet^eg

3lnfunft begann, ift bereite, al§ fie nod^ bauerte, jur ©age

geworben, bereu gefc^ii^tlid^er ^ern nid^t mel^r fidler ju

beftimmen ift. ©^on in ben ^Briefen ber ä^itgenoffen, bie

eine unmittelbare ^enntni§ l^aben fonnten, ift fd^mer ju

fagcn, n)0 bie 3Jlitteilung be§ ©efd^e'^enen aufljört unb ber

matf^ beginnt. Ober ift ber 33eri^terftatter (j. ^. 3Bie=

lanb)^fo ftd^tlid^ oon feiner (Stimmung abt)ängig, ba^ man
Don feinem Urteil über ^erfonen unb 3[^orgänge im ©utcn

wie im SBöfen immer einen gemiffen ^Ibpg ma^en mvL%

beffen @röge natürlich nie ganj fidler §u beftimmen ift.

^ie roid^tigfte HueUe bleiben un§ be§]^alb bie Briefe unb

^agcbü(^er @oet^e§. 5lber in beffen ^Briefen ift ungemein

menig @rjäl)lung unb S8efd)reibung
; pmeift gibt er blojs

ber (Stimmung 5lu§bruct, hk ha^ ®efd^el)ene il)m bitter*

lieg; je unb je legt fid^ un§ and) bie 35ermutung na^e,

bag er bem 3lbreffaten (5. ^. ber SJlutter) nid^t fomol^l

feine Sage geid^nen al§ öielme^r eine geroiffe 3luffaffung

berfelben inftnuieren mottte. ®a§ $8ilb, ha§ mir barau§

geminnen, bleibt alfo jiemlid) unbeftimmt unb mag aud^ in

ber garbe nid^t immer gang getreu fein. Qn feinen ^age=

büc^ern aber, bk im 3Jlär§ 1776 einfe^en, notiert fid^

©oetbe geroöl)nlid^ nur (Bti^morte, bie ber eigenen ©rinne^

rung al§ ©tü|;e bienen foHcn. ©0 bejeid^nenb biefe oft
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ftnb, unb fo let)tmd) bie eingeftreutcn O^cpejionen, fo cr=

falzten mix barau§ bod^ ted^t roertig über bie loirfUc^en

tOorgänge. ^n^n^crl^i« fönnen roh ju einem jiemlid^ be=

ftimmten ©inbruct oon bem bamaligen Sebcn unb 2:reiben

am ^ofe ju SOSeimar gelangen, wenn mix nerbinben, raie

@oet^c ftd^ frü!)er unb fpäter unb in fet)r Derf^iebenet

©timmung batüber geäußert ^at; unb roit t)aben aud) t)in*

längliche 5lnl^alt§pun!te, um ju erfennen, meldte Spotte

^oett)e eigentlich barin fpieltc — oielmel)r (um ha^ S^lefultat

fofort oormeg ju nel)men): ba^ er nic^t eben bie Dloüe ge=

fpiclt Ijat, bie i^m bie (Sage balb anbid^tete unb bil t)eute

pmeifl.

@oetl)e ^at fid) über bie 3(rt wie man in SBeimar

ba§ Seben nal)m, fpäter ebenfo erbittert auggefprod^en, mie

fie t^n auerft zntiMte; unb n)a§ i^n anfangt bezauberte, bann

befrembete unb roo^l auct) empörte, ift mefentli^ ein unb

bagfelbe: ber 3Jlangel an ©ruft, ber ftd() i^m erft al§

Seid^tigfeit barfteßen fonnte, fpäter al§ Urfad^e ber Unrul)e

unb be§ 3Jii6mut§ offenbarte, moran bie ©efeUfd^aft ju

SBeimar fortbauernb, nur balb mel)r balb meniger litt, ^ie

fürftlid)e gamilie ^atte ein oiel ftärferc^ ^erou^tfein von

ben 9^ed^ten unb greil)eiten i^rer (Stellung ale oon ber

SSerantmortung be§ 9iegieren§. Tlan tut bem ^erjog ^arl

3luguft f^merlid) unre^t, menn man fagt, ha^ er in ben

Qal)ren, bie für un§ je^t in grage fommen, an ber ©orge

für fein Sanb ni(^t fe^r fc^wer trug. @oetl)e rül)mt i^m

l)ol)e @eifte§gaben nad), einen aufgefc^loffenen , fc^arfen

©inn für ^erfonen unb S5erl)ältniffe ; au^ fönne er, im

Unterf^ieb öon anbern großen ^errn, jeben auf feine ^eife

ba§ ©Ute tun laffen unb bod) baran teilnel)men. 5(ber ba§

Söo^lmotten, ha^^ i^m nid)t abjufprec^en ift, mar gute

Saune; ber ©ruft ber SSerantroortung für t>a§ leiblii^e unb

geiftige Sßßo^l feiner Untertanen, ber ha^ SOBol)ln)ollen jur

ftetigen unb bei)errfc^enben unb probuftioen ©efinnung l)ätte

mad^en fönnen, ging i^m ab. ^a§ ift burdf) bie S^xt ju
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cntfd)ulbigen, in ber bie gürforge eme§ durften für fein

Sanb me!)r al§ überrafd^enbe ©nabe benn al§ felbftüer=

ftänblid^e ^flid^t beurteilt würbe. @§ ift audj mit feiner

Stoßen Si^genb ju entfc^ulbigen: für feine ^df)xe l^at er fo=

gar eine fet)r rü^mlid^e SJiä^igung beriefen, ©obann ift

xf)m 5U gute ju galten, ba§ bie 5lufgabe, bie it)m geftcUt

xoax, für i^n in feinen 3al)ren unb bei feiner @eniüt§art

nid^t§ ^egeifternbe§ i)aite. 2)ie SHac^tmittel be§ .^erjog=

tum§ ©ad^fen^Söeimar^difenad^ waren fo gering, ba§ fie

irgenb n)eld)en politifc^en ©influ^ nic^t begrünben, irgenb

eine politifd^e SJliffton nid^t auferlegen fonnten. ^eine reli=

giöfe 3^ee bewegte bie 3^^^, bie ben jungen dürften {)ätte

mitreisen fönnen ; benn bie p^iIantl)ropif(^en S^een ber 5(uf
--

ftärung waren ju weid) unb ju fpie^bürgerlid^ , um it)m

t)a§ 33ewugtfein einer ^o{)en 5lufgabe einpflögen. 5Iud}

baju war weber bie 9}^ögli^!eit nod) hk SSeranlaffung

oorl^anben, 'üa^ man £unft unb SBiffenfc^aft im großen

©til, mit bem ^ewugtfein einer STiiffion, !)ättc pflegen

fönnen. ©o fa!) fic^ ber ^tegent aB ernftl)afte§ , eima er=

reid)bare§ Qiel nur ba§ geftedt, ba§ ba§ arme Sanb aU'

mäf)lic^ §u einigem 2ßol)lftanb gelange; unb bie reetlfte

©orge ber ^Regierung war, wie ha§ @elb befd^afft werben

foKte, ha§ ber (5taat§{)au§^alt unb ber $of brandete. @§

ift nid^t §u oerwunbern, ba§ ber „auf l)albem 3Bege oer*

unglüdte $ero§" tarl 5(uguft barin el)er ben ^aUaft al§

ben 3n!)alt feinet Seben§ fa^. 5Iud^ ging ja bie ©taatg*

mafd)ine oon felbft i^ren leiblid)en @ang weiter. $ßon ent^

fi^eibenber ^ebeutung würbe be§ ^er^og^ Sößide faft nur

in ^^ßerfonalfragen, bie benn aud^ für i!)n unb feine Um*
gebung bie aUerwidtjtigfte 5lngelegenl)eit finb unb üiele

©d)wierig!eiten f(^affen.

3m übrigen lag e§ für ben Surften fe^r na^e, feine

beüorjugte ©tettung al§ 6efonber§ günftige @elegen{)eit auf^

jufäffen, fid^ nad) feinem @e[c^madf au§p(eben. 5Inber§

^at benn aud) ^arl 5(uguft ta^ Seben eigentlid) nid)t
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Derftanben. 2luc^ n)a§ un§ ron ber ^erjogin Sutfe er5ä!)U

wirb, lä^t üermuten, bag fie, bei ber ^ö(J)ften SGßertung ber

fürftlid^en ^ürbe, bod^ nur bürgerliche, pricate 3ntereffen

l^atte. 5ll§ SanbeSmutter füt)It fie fic^ fo wenig rate iE)r

©atte al§ Sanbe§uater. ®a bie ^er§ogin SJlutter 5lnna

'^malia mit gutem @runb i!)rem ©o^ne in ba§ ©efd^äft

be§ 9ftegieren§ nic^t breinfprec^en raoEte, fo mar and) iftre

2lufgabe faft nur, fi^ bie 3ßit pt P vertreiben, ^rinj

^onftantin t)atte üoUenbg ni^t§ ju tun, a(§ ju leben unb

ju lieben, ©o raoren bie ma^gebenben ^crfönli^feiten ju

Sßßeimar im unb jum ßeben gefteHt. ®ie übrige ©efellfdiaft

ber ©tabt, foroeit fie für un§ in ^ztxaä^t fommt, raupte

üon einer ben 9>lenfd^en jugleid) bel)errfc^enben unb tragen^

ben Sebeng aufgäbe fo raenig al§ fie. Unb fo ift ber gute

2:on in SSeimar ein ^i(ettanti§mu§ be§ Seben§, ber ben

©d^ein gefälliger Seben§!unft annel)men !ann, aber balb

oerrät, ha^ e^ il)m gleid)erma|en an ^el)alt wie an ^alt,

nämlic^ eben an @rnft fel)lt.

33eben!en rair bie @efal)r, bie barin lag, unb bie

Sugenb ber einflu^reidiften ^lieber biefe§ Sebensfreifel (bie

|)er§ogin SJlutter mar bamal§ erft 36 3al)re alt), fo muffen

rair nod) red)t günftig finben, raa§ mir oon bem Seben ju

SBeimar erfahren, obf(^on biefe§ rairflic^ me^r luftig al§

glüctlid) mar unb feine tiefen ©d^atten l)atte. Sßßie an

anbern ^ofen ging e§ aud) in Sßeimar oline Kabale ni^t

ab, unb man mar oor ber böfen 3unge ber beften 2)uj*

freunbe nid)t ganj fidjer; bod) fd)eint bie fürftlid)e Familie

ber 9Jlebifance un^ugänglid) geraefen §u fein. ®a§ „^ifeln"

fptelte eine fel)r bebeutenbe 9^olle; aber ber 2:on mar bod)

im allgemeinen mel^r au§gelaffen al§ friool, unb man trieb

ba§ Spiel ber Siebe jumeift nur gerabe bi§ jur ©renje be§

Quläffigen. (Bobann raujgte man fid) mit ©eift §u amüfieren.

3)Ian tanjte fel)r gern unb oeranftaltete anmutige unb finn^

reid)e SJlasfenjüge; man mad)te aud) SJlufif; man beoerfte

unb bramatifierte fid) gegenfeitig mit mel)r ober raeniger



— 12 —

Sßöi^, @cfd)idt unb Saune; man fpielte mit Seibcnfc^aft

2;t)cater, in eigenen unb frcmben, ernften unb no^ lieber

au§gelaffenen ©tütfen. (^a§ $oftt)eater mar 1774 ab^

gebrannt, unb fo mar bei @oett)e0 3ln!unft in SBeimar feine

©c^aufpielertruppe in 2^ötig!eit.) ^ie SSeranftaltungen, bie

für fold^e ^eluftigungen nötig maren, mürben mit einem

©ifer betrieben, ber faft mie ernfte 2lrbeit au§feB)en mod^te.

3luc^ befi^äftigte man fid^, je nad) Sßcranlaffung unb Saune,

mit Siteratur unb ^'unft, mit 9>lineralogie unb 33otanif,

mit anatomifd^en ^emonftrationen unb p^pftfalifrfjen @fperi»

menten — unb aud^ ba mo(^te oft ber ©d)ein ber SÄrbeit

erteilt mcrben. ^a§ in biefem 33ilbung§ftreben bod) fein

red^ter ©ruft mar, bemeift eben ba^ ©c^idtfal @oett)e§.

ßJerabe a(§ i^m ber @rnft feine§ bi(^terif^en ^eruf§ leb*

l^after al§ je jum ^erougtfein fam, nal^m in Sßeimar ba§

Sntereffe für i^n fid)tnd^ ab.

S)er ^er^og felbft beteiligte fi^ an btefen mannigfaltigen

Qntereffen, oljne ba^ fie boi^ feinem 3ßefen ganj entfproc^en

!)ätten. (5r mar, mie @oet^e fagt, ein ®eift, bem e§ nic^t

an finnli^er ^efd^öftigung fel)len burfte, menn er nid^t Un*

mut unb Sangeroeile empfinben foüte. 5(u(^ 50g er eine

©efeEigfeit oor, morin er fid^ feinen B^^^ng aufzuerlegen

brauchte
; felbft in ©egenmart oon ^amen fonnte er unfeine

©päffe ni^t immer §urüctl)alten. ©mpfinbfame Stebelei mar

nic^t nad) feinem @efc^madt; er 30g eine gröbere ^oft cor.

^arum ^atte er feine ©jiftenj ni^t in bem ßofleben; nod)

Diel roeniger mar er auf ein innige^ Familienleben angelegt.

3^m mar e§, nad^bem er ^err feiner felbft geroorben mar,

am mo^lflen, menn er fidt) mit guten ©efeEen in SQBalb unb

gelb um^ertreiben fonnte. Qe toller unb au^gelaffener man
pd) gebarte, befto bel)aglid)er mürbe e§ i^m; aud) erlaubte

er fid) unb feinen greunben gerne einen berben ©pag mit

bem gemeinen SSolf. 2;ro^ feiner fd^mac^en @efunbl)eit i^atte

er eine leibenfc^aftlid)e SSortiebe für ^arforceritte unb ^e^=

jagben.
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^n gewiffem ©inne !am nun @oet!)e in Seimar töirflid)

in fein ©Icmcnt. ^ic Talente, bie man am .gofe brandete,

um fi^ gut ju unter!)altcn, befa^ er im reid)flcn SJia^e.

@r mar äugerft Iebt)aft, immer geiflrei(^ anregenb unb

in feinem göHe ein ©picloerberber, fonnte bie gerainnenbfte

2ieben§mürbig!eit entfalten unb mar feinerfeit§ für greunb*

lidjfeit fe^r empfänglich. 3Son 9)lufi! t)erftanb er jmar ni^t

oiel; aber er fonnte bidjten unb geii^nen unb l)atte einen

erfinberifc^en @eift für alle§, ma§ ber Belebung be§ gefell»

fe^aftüc^en $8erfe^r§ biente. ^n SGßeimar jeigte fic^ aud),

ba| er fein üble§ f(^aufpielerifd)e§ 2;a(ent ^atte. @r mar

mitteilfam mit feinen poetif^en ^robuften; er raupte für

ba§, raa§ xi)n begeifterte, aud^ anbere ju begeiftern. Unb

fo eignete er fi(^ mirflid) nid^t fd^ledjt ju einem maitre de

plaisir. lnbrerfeit§ mu^tc ben ^ere^rer 9^ouffeau§ ha^

^öd)ft natürlid)e, abenteuerliche Seben in gelb unb ^alb,

ha§ ber |)er5og liebte, fofort anlocfen. ^a^ er fid^ aud)

auf einen berben ^pa^ Derftanb, ^atte er in feinem ®ö^

unb feinen Mareen bemiefen ; unb ha§ l)atte i^m gerabe aud)

bie 3^eigung be§ ^erjogg gemonnen. 3e^t, nad^bem er

monatelang ha^ fangen unb fangen ber Siebe burd)*

genoffen unb buri^gelitten l)atte, mugte i^n ber ungebunbene,

freunbfd)aftlic^e, aber bod) nid^t eben empfinbfame iBerfel)r

mit jungen 3Hännern mie eine roal)re ©rlöfung anmuten.

@§ ift alfo mol)l p begreifen, 'i^a^ er mit größter Seb*

l)aftigfeit auf ^arl 5luguft§ 5lrt fi^ auSpleben einging.

Unb ba er bie probuftiue ^l)antafie mitbrachte, meiere bem

an fic^ oft ro^en Sßergnügen immer mieber @eift einju*

f)au(^en oermod^te, fo l)at er gemi§ auc^ ba§u beigetragen,

bag fid^ ^arl 3luguft§ Siebe ju bem abcnteuerlid^en Seben

^öl)er fteigerte unb länger erhielt, al§ e§ o^ne einen fold)en

©enoffen ber %a\i gemefen märe, ©o fonnte ©oet^e mol)l

in ben 3Serbad^t fommen, bag er ber eigentlicl)e spiritus rector

biefe§ ganjen 5treiben§ fei, ba§ balb in nal) unb fern 5luffel)en,

ben einen Q3emunberung, ben anbern (Sntvüftung erregte.



— 14 —

SSie trcit bie luftigen ^efeKen bie ©renje be§ ^e*

fömm(id)en unb 3"^äfftgen überfi^ritten, mu^ baf)ingeftellt

bleiben, rceil ba§ 2ßa§ unb Sßie im einzelnen naturgemäß

ntt^t me^r feftjuftellen ift. (5c^tittenfal)rten, ^e^jagben unb

^arforceritte maren an fid^ ganj unfd^ulbige 3}ergnügungen,

menn nur md)t bie @efunbl)eit be§ $erjog§ je unb je ha^

hntd) fi^tlid) gefäljrbet morben märe, ^aß man haM aud)

tüd)tig pofulierte, mod^te ebenfadg ^ingel)en, fo lange e§

nid^t ju einer müftcn @emol)nl)eit mürbe unb ju ©xjeffen

fül)rte. 3Benn man fic^ gegenfeitig jum beften l)atte, fo

fragte fic^ nur, ob ber übermütige ©paß aud^ richtig oer^

ftanben, ob bie @mpfinblid^!eit ni^t bloß unterbrüdft mürbe.

2Bir miffen je^t, ha^ unter ben ©enoffen biefe§ luftigen

Seben§ mel)r geheime (Spannung mar, al§ @oetl)e bamal§

mol)l oermutetc. Seben!tid)er mar e§, menn man Scute

Dom 95olf in ben ^pa^ einbog, ^aß ber Krämer @lafer

gu :3lmenau, mie ©oet^e fagt, „fünblid^ gefd^unben" mürbe,

mar aud^ bann nid^t fein, menn ber 3J^ann eine @^re barin

fel)en mod^te, ta^ ber aUergnäbigfte ^err unb feine ©e*

noffen il)ren SJlutmiKen mit i^m trieben. Unb menn man
ber Suft gu „mifeln" in oergröberter gorm mit dauern*

mäbd^en genügte, fo fonnte ha§ menigfteng auf ben ßerjog

al§ jungen @l)emann ein fe^r böfe§ fiic^t merfen. ^^ir

!önnen freilid^ nic^t mel)r beurteilen, mk roeit man babei

ein bered[)tigte§ @efül)l anbercr, nod) meniger, ob man auc^

ta^ eigene beffere @efül)l oerle^te. 2)aß ba§ mirflid^ oor^

!am, bezeugt un§ ©oet^e felbft: e§ maren il)m fpäter \)k

liebli(^ften , liebften Orte be^ ^^üringer Sßalbe§ burc^

fc^limme (Erinnerungen oergällt.

SQBenn mir nun aber (roa§ für un§ bie ^auptfaclie ift)

@oetl)e§ 5lnteil an biefem Seben genauer beftimmen motten,

fo muffen mir ein 9)lißocrftänbni§ ablel)nen, ba§ au§ jener

3eit l)er bi§ in bie ©egenmart no(^ nad)mirtt: ha^ er ben

^on angegeben, baß er ^arl 5luguft mit fiel) gebogen ^abe.

SDa^ f^eint un§ freilid) faft nid)t anber§ ju beulen; benn



— 15 -

@oet^e roar 26 SQ!)re alt unb ©oet^e, ^arl 3(uguft jaulte

18 Q>at)re unb raar nur — ^arl 3(uguft. 5l(fo foßtc jener,

meinen rair, ha§ unbebingte Übergeraii^t qt1:)aht f)ahzn.

W)tx ba§ 33er^ältni§ ftanb non Einfang an roefentUc^ anber§.

^er ^ergog non (Sad)fens2Betmar=@tfena(^ füllte ficf) tro^

feiner Qugenb unb tro^ ber geiftigen Überlegenl)eit ©oetl^eg

(bie er n)ot)I fül^tte unb anerfannte) aud) biefem gegenüber

al§ ßerjog; unb ®oett}e felbft fanb ta§ natürlii^. (Sine

^u^erli^feit fteUt 'tk§, fo g(eid)gültig fie an fic^ ift, in

ha^ ^eUfte Si(^t: ber ^ergog beehrte ©oet^e mit einem

gnäbigen „^u", mä^renb biefer, fo niel mir fe^en, tro|

aller ^rüberlid)!eit ftc^ gegen feinen lieben gnäbigen ^errn

aud) im intimften SSer!e!)r be§ gcjiemenben „(Bie" bebient.

(9]ur in SSerfen mad)t er natürlich eine 3(u§na^me.) ^arin

ftanb alfo @oeti)e einem Knebel unb anberen greunben be§

^erjog§ oöUig gleid^. S^^un entfpra^ es: freitief) ber ©ittc

ber 3^it bag fie fo mit einanber oerfe^rten. 3lber bann

ift eben ha^ '^arafteriftifd), ha^ ^arl 3luguft, ber fonft auf

gorm gar nid)t niel !)ielt, ftd^ in biefem ^unft über bie

©d^ranfen ber (Bitte nic^t t)inmegfe^en moHte. @oet^e l)ai

offenbar aud) in ber erften ^rüberlid^feit nidjt ben @e:=

banfen ober SÖßunfd) gehabt, 'Da^ i^m billig fein bürfte,

ma§ ber trüber ^ex^o^ oon fid) au§ für fid; al§ red^t er*

fannte unb ixhk. ^arum ^ai mof)l bie SBeimarer @efe(l=

fc^aft oermutet, ba§ @oct^e bur^ ben ßerjog regiere;

@oetf)e felbft ^at ha^ oon Einfang an beffer gemußt : wenn

i^m je ein foId^e§ ©elüfte gekommen märe, fo l^ätte bie

greunbfc^aft balb ein @nbe gel)abt. Überl)aupt l)atU ^arl

5luguft feinen i)öd^ft eigenen, energifd^en SBillen; ©oeti^e

aber jeic^net fid^ e^er burd^ bie 3lbneigung au§, anbere ju

beftimmen. ^a^ bie§ in i^rem luftigen Seben fo gut §ur

(Geltung fam mie überall fonft, bezeugt un§ jum Überfluß

®oetl)e felbft, inbem er an SJlerd f(^reibt (3. 9}lära 1776):

„^ir mad^en be§ ^eufel§ QtUQ, bod^ id) meniger al§ ber

^urfd)c, ber un§ ein ^errlic^e§ Urania auf ben Seib fd^reibt."
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®a§ ift geiöi^ ber roaiirc 8a^üer[)a(t: ^arl 2(uguft i}at

@oet^e biefe^ jtüeibcutige 2)rama auf ben Seib gefd^rieben,

unb @oet{)e batte freili^, me^r nod) a(§ ^arl 5luguft felbft,

ben 2exh, auf ben fi^ ein folc^e§ ^rama fd^reiben lieg.

3.

@§ oerftanb fid) ja jum t)ovau§ öon felbft, ba^ ©oet^e

bie ©aftfreunbfc^aft be§ ^erjogg nur für fürjere 3^it in

5(nfprud) nel)men burfte. ^ie§ broi^te it)m ber S3ater auf

bie unangene^mfte äöeife in bie Erinnerung, inbem er fid)

weigerte, il^m @elb nad^jufenben. (Soeti)e mu^te hti 3Ulerc!

ein ^arlef)en aufnehmen, ©obann mad)te il^m ber $erjog

ein (SJefd^enf Don 100 Soui§bor; \>a^ aber @oet^e ben un^

angenet)men ^eigefd)madt, ben eine fold)e greunblid^feit

l^atte, XDolji füllte, jeigt bie 5lrt, roie er im Tläx^ an

^ol^anna ga^fmer über eine SBieber^oIung berfelben be*

rii^tet: „^er ^erjog ^at mir mieber 100 2)ufaten gef(^en!t.

©egeben. 2ßie i^r moHt . . ." 2llfo mußte er entroeber

ge^en ober in eine ©teKung eintreten, bie i^n ber SSer«

legen{)eit entl^ob, ba§ il)m fotd^e ©naben angeboten werben

fonnten.

9]un i)atte i^n ber ^erjog fc^on 2lnfang S)e5ember

1775 abgclf)alten, ben trafen ©tolberg nac^ Hamburg ju

folgen, mo er ®uft(^en§ perfonline S3e!anntf(^aft bätte

mad^en !önnen. @r mag alfo fd^on bamal§ bie ^Ibftd^t

lunbgegeben ^aben, ©oetiie bauernb an fid^ ju binben.

©oet^e f(^eint jeboc^ feinem Söunfd^e nid^t fo fd^nell ent*

gegengefommen §u fein, weniger mol^l au§ 9^üdtfid^t auf bie

Slbneigung be§ Söater§ gegen einen folc^en ^lan, al§ au§

fa^lic^en ^ebenl^en, bie il^m nal)e genug lagen. Slber biefe

mußten fid) abjd^mäc^en, je oertrauter er mit bem ^ei^og

mürbe; unb balb ^attt er aud^ einen eigenen bringenben

@runb $u bleiben. S)enn wenn er (ben 29. Qfanuar 1776)

an 5^'au oon ©tein fd^reibt, e§ gel^e ifyn Derflud}t buri^
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^opf unb .^erj, ob er bleibe ober ge^e, fo toar e§ getoil

eben bie fc^nell auf9efc()offene Seibenfd^aft für fie, bie feinem

•Öer^en ben ©ebanfen roteber ju ge^en unerträglich marf)te.

^en 3(u§fc^Iag möd)te boc^ ber @(aube gegeben {)aben,

'tia^ er n)irf(id) bem .gerjog unb feinem Sanbe nü^li^e

^ienfte leiften raerbe. 3Bir fönnen fogar mit einiger SBa^r*

fc^einlid)!eit bie Sßeranlaffung feftfteHen, bie biefe .^offnung

in if)m ermedte.

SDer ^er^og braud)te einen ©eneralfuperintcnbenten unb

ßofprebiger. 3Son ben eint)eimif(^en ^eiftUd^en f^eint \i)m

feiner genet)m gemefen gu fein ; im übrigen (ag i^m an ber

«Sad^e mo^l wenig genug, nur münfc^te er „abfolut feine

^^^faffentrafafferien über Ort^obojie unb ben Teufel". S9Bie=

lanb fam auf ^erber, ber fid) oon Q3üdtcburg megfcfinte;

©oetlje griff biefen ©ebanfen auf; ber ^erjog lieg fid)§

gefallen unb beauftragte @oet^e, bie (Ba6:)^ einzuleiten,

tiefer rietet an .gierber ben 12. ^ejember 1775 eine oor*

läufige 5lnfrage, ob er geneigt loäre, ben 9tuf ansune^men

;

ben 2. ;3anuar 1776 fann er i^m fd^on Hoffnung geben,

^abei lägt er bie bejei(^nenben ':}lu6erungen fallen: „^c^

l)offe, bu follft'§ allein burd^ mid^ unb au§ freier 3Bal)l be§

|>er§og§ l)aben ... ^d) n)ünfd)e bic^ meinem .^erjog unb

il)n bir. ^§ mirb eu(^ beiben roo^l tun, unb — \a, lieber

33ruber, id) mugte ba§ ftiften, et)' id) fd^eibe." ^ag bie

(Bad;)^ h^i bem ^onfiftorium auf einen jäf)en SÖSiberftanb

ftieg^ mochte @oetl)e reiben, e§ auf eine Kraftprobe an*

fommen ju laffen, fonnte il)m aber aud) §um ^emugtfein

bringen, ha^ er, tro^ be§ anberen ©d^ein§, bie beffere ©ac^e

1[)aht. 2lu§ einigen flufeerungcn gegen 3}2erd möd^te man

fogar fd)liegen, ha^ i^m bie 3Bal)rne^mung, er fönne roo^l

auc^ etn)a§ ma(^en, giemlid) ju Kopfe geftiegen fei. „3Birft

^offentli(^ balb oernel)men, ha^ id) and) auf bem tlieatro

mundi n)a§ ju tragieren roeig unb mid) in allen tragi=

fomif(^en garcen leiblid^ betrage" (5. Januar 1776). „^d)

bin nun ganj in alle .^of* unb politifd)e ^änbel oerroidtelt

Sdj rempf, ©oet^e. II. 2
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m\h werbe faft md)t töieber raegfommen. Steine Sage ift

oorteill^aft genug, unb bk Herzogtümer SQBeimar unb ©ifenad)

immer ein (Bd^aupla^, um §u t)erfud)en, mie einem bie

SÖßeltroUe ju @efid)te ftünbe . . . 3rf) ^abe einen ©treid)

gemad^t, ber l)offentli(^ burd)gei)t, unb bir l)o{)er ©pa§ fein

mirb" (22. Januar 1776). 3Ba§ i^n in biefe @!ftafe braute,

erfatjren wir au§ einem gleid^jeitigen ^rief an ^erber,

worin er i^m mitteilt ba^ er bie guuor gcmünfc^ten S^W
niffe feiner S^ted^tgläubigfeit ni(^t braud^e: er ^abz „mit

treffli^en ^e^peitfc^en bie ^erl§ (im ^onfiftorium) ju=

fammengetrieben" , unb e§ fönne nii^t me^r lange ftorfen,

fo i)abe ^erber ben 9^uf.

^o6) \)at il)m ber bäumet, in ben i^n biefer Äampf
oerfe^te, nid^t alle SBefinnung genommen. ©5 ift roieberum

^JJlerdt, bem er berb genug oerfi^erte, ba§ er mel)r alö je=*

mal§ am ^la^ fei, „ha^ burc^au§ ©d^ ... ige biefer seitlichen

.§errlid)feit gu er!ennen." @r übereile fid^ barum nid)t;

5reil)eit unb ©enüge follen hk ^auptfonbitionen feiner neuen

©inrid^tung fein, darüber fdjeint er fid) mit bem ^erjog

leid)t oerftänbigt gu l)aben. ^n rceld)em ©inne er nac^

längerem ©d^manfen tik ©ntfc^eibung ooUjog, fönnen mir

ber 3Jlitteilung enlnel)men, bie er barüber an 3ol)anna

5al)lmer fanbte, obgleid^ er feine Sage barin mit unoer*

fennbarer ^h\i6:)i fo barftellt, bajs fte aud^ ben ©Item in

einem günftigen Sic^t erfd)eine. „Qd) merb' au(^ n)ol)l ha--

bleiben unb meine 'tRoüt fo gut fpielen, al§ i6) tann, unb

fo lang, al§ mir unb bem ©djidtfal hzlkht 2öär'§ and)

nur auf ein paar Qalire, ift'§ bod^ immer beffer al§ ha§

untätige Seben ^u ßaufe, mo xdcj mit ber größten fiuft

nid)t§ tun !ann. ^ier l)ab' i^ boc^ ein paar Herzogtümer

oor mir. Qe^t bin i6) brau, ha§ Sanb nur fennen ju

lernen; ba§ mad^t mir fd^on oiel ^pa^, Unb ber ^ex^o^

Megt aud) baburi^ Siebe jur 5lrbeit ; unb meil id) il)n gan§

fenne, bin idj über üiel ©ad)en gans unb gar ru^ig."

(14. gebr. 1776.)
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Um biefelbe Q^it, \)a @octl)e bie§ fc^rieb, teilte ber

^erjog feinem 9Jiinifter ^ritfi^ mit, t>a^ er unter anbern

Ißerfonaberänberungen beabfi(^tige, bem fid^ je^t in 2Bei=

mar auf^altenben ^r. ^oetl^e mit bem (5^l)ara!ter eine§ ge=

Jjeimen Slffiften^rateS bie üierte unb le^te ©teße im (S^onfeil

p übertragen.

3lber ber (Eintritt in eine georbnete bürgerliche %iften5

joKte @oet^e md)t fo leii^t werben. @§ foftete einen

fc^meren ^ampf, ber i^m ben @rnft biefe§ ©^ritte§ ein=

bring(id) üor 3lugen führen mu^te. Unb bamit ftiegen ganj

pfäEig unb boc^ fo bebeutfam anbere 3Bibermärtigfeiten

pfammen, bie i^n ju einem ebenfo peinli(i)en, roie fruc^t«

baren 9la(^ben!en über feine bi§l)crige SJIet^obe p leben

nötigten, ^ie „n)ünfd)en§mertefte @jiften§" geigte nun i^re

fel^r unern:)ünfd)te ^eljrfeite!

^er SJlinifter g^itfi^ mar mit @oetl)e§ ^Infteüung

t)urc^au§ nid^t einoerftanben. @r glaubte nid^t blog ein*

n)enben §u muffen, ba^ baburd^ eine SJlenge red^tfd)affener,

ianggebienter Wiener §urüdtgefe^t merbe, bie auf einen $ta^

biefer 3lrt 3(nfprud) ma^en fönnten; er fpradl) @oet^e aud)

«infad^ unb offen bie 2;augli(^feit gu einem bergleic^en be^

träd)tlic^en Soften ab. 5U§ it)m ber ^erjog einen SJIonat

fpäter erftärte, ha^ er bei feiner ^bftd^t beharre (nur moEte

«r @oet!)e je^t ben Stitel cine§ ©e^eimen fiegation§rat§

geben), ermiberte it)m ber SJ^inifter unDer{)ot)len : t>k ^Jn*

ftcßung @oett)e§ mürbe it)m üon alter S3Belt oerbai^t mer--

ben; raenn @oetl)e roal)re Siebe ju \\)m l)ätte, mürbe er fid}

bie jugebadt)te ©nabe oerbitten ; er felbft fönne nid)t länger

in einem ^oflegium fi^en, bem @oetl)e angel)öre, ba er

barin nid}t me^r mit 3^u^en für ben ^erjog unb @l)re für

fic^ bienen fönnte, mcUe be§f)a(b um gnäbigfte ©ntlaffung

au§ feineu SDienften gebeten ^aben. 3^19^^^ glaubte er

bem ^ergog bie bigl)erige SSerfc^Ieppung ber mic^tigften 5ln=

gelegenl)eiten jur Saft legen unb rorl)alten ju bürfen, —
an ber bod) mo^l l^auptfädjlid) @oetl)e fi^ulbig fein foüte.
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darauf gab tf)m bcr ijerjog Slnfang SJiai eine ebenfo be=

ftimmte roic befonnene 5lntn)ort: ©oet^e fei rec^tfd^affcn,

oon einem au§erorbentIi(^ guten unb füt)lbaren ^erjen; auf

't>a§ Urteil ber 2BeIt fomme e^ nic^t an, übrigen^ roünf^eti

i()m einfi^tsoode SJlännec @Iüdf, einen SJlann öon folc^em

@enie jubefi^en; e§ {)ie§e ®oetbe§ au^erorbentlidje 2:alente

mipraud^en, raenn man i^m zumuten würbe, öon unten

auf p bienen; einen ^(a^, ber in fo genauer 3Serbinbung

mit it)m, bem äßoljl unb 3ße^e feiner Untertanen ftc^e,

werbe er nie narf) bem ^ienftalter, nur nad) feinem 93er*

trauen oergeben; be§ 9yiinifter§ Urteil über @oet^e belet=^

bige biefen unb i^n felbft, ber in (5Joetl)e feinen ^reunb

fcl)e; ber SJlinifter möge fid) anber§ befinnen. ^od^ 3ntfd>

blieb auf feinem ^opfe, bi§ aud) bie ßer§ogin 9Jlutter

Slmalie für (^oetl)e eintrat, ^a erklärte er ben 15. 5Jlai,

i^x gegenüber bleibe il)m nur ber (Sntfc^lu^ ber Ergebung

unb Unterwerfung; nur verlange er, ba^ biejenigen $er*

fönen entf^äbigt mürben, hk burd) bie neuen @inri(^tungen

benad)teiligt werben, ^en 11. Quni mürbe @oetl)e§ @r*

nennung oolljogcn („wegen feiner un§ genug befannten

@igenfd)aften , feine§ wahren 5lttad)ement§ ju un§ unb

feine§ ba^er fliegenben 3utrauen§"); ben 25. ^uni würbe

er im ß^onfeil eingefül)rt.

@§ ift bem ad)t§e^nj[äl)rigen «^erjog gewifs ^ur ^o^en

@^re anjured)nen, wie er biefe ^eüle ©ac^e beljanbelte;

unb gewi^ war e§ @oetl)e, ber il)n beftimmte, hx§ an bie

äu^erfte ©ren§e be§ @ntgegenfommen§ ju gel)en. Sßie l^at

e§ aber biefer über ft(^ gewinnen fönnen, mit einem SJlanne

jufammen gu arbeiten, ber i^m au§brü(flid^ bie ^auglic^feit

für fein 5lmt abgefproc^en, ber biefe§ Urteil nid)t ebenfo

auSbrüdtlid) gurüdgenommen l)atte? ^ie Slntwort fann

nic^t 5weifell)aft fein : ©oet^e ^at fic^ eingeftanben, ha^ ber

3Jlinifter eigentlid^ nid)t unrecht ^ahz. 3Ba§ l)atte er benn

bi§ bal)in geleiftet, ba§ i^n al§ ben red)ten Wlamx für ein

3^erwaltung§amt erwiefen ^ätte? @r l)atte bie 9f^ed)t§*
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ciele()r]amfeit mit rcetiig @ifer unb mäßigem Erfolg ftubiert

unb einige ^a{)xz mit iiod) weniger Qntereffe a(§ 5lboo!at

prat'tijiert. ©obann f)atte er einige ^id)tungen oeröffcnt^

licfit, bie üon bem jungen ^eutfd)(anb in ben §immel er=

t)ohen mürben, hu aber burd) i{)rcn ®el)a(t mirflid^ nic^t

b(o§ bem üer^oljten ^()ilifter ^ebenfen erregen fonnten.

3m ®i)'§ üon ^erlid)ingen 1:)attt er ber 33erQc^tung für bie

Qnftitution be§ 9fted)t§ einen unuer{)o!)Ienen %mhxüd
gegeben ; mit ber bloßen ^ieberfeit aber, bie er in ©ö^ öer=

f)err(id)te, mirb fein ©taat regiert. @r ):)attt in „3Ber*

i\)^x§ ßeiben" für eine problematifd^e ^flatur, hk fid) mit

i^rem empfinbfamen ßerjen in bie bürgerlidje @efellfd)aft

nid)t finben lann, eine fe^r bebenfüc^e (39mpat!)ie gezeigt

unb ermedt; er ^atiz foeben in ber ©teKa (fie mar im

Januar 1776 üeröffentlii^t morben) einen Siebe§fonftift

burd) eine ®oppetet)e §u (öfen geroagt ! ^ann l^atte er fid)

bie Zuneigung be§ ^erjogg erroorben — aud) bur(^ bie

^ei(nat)me an einem Seben, ba§ §u fe^r gegrünbeten 33e»

benfen SSeranlaffung gab ; menn er nid^t gerabeju aU beffen

inteEeftueller Uri)eber ju betrad)ten mar. (Snblid) !)attc er

bie Berufung .gerber§ burdigefe^t, ber ben neumobifc^en

<5diriftfte((ern für ein gro^eS ©enie galt, aber fd)on in

manchen unangenel)men ^änbeln eine bebenflid^e ^loHe ge=

fpielt f)atte. @oet^e mu^te fic^ felbft geftel)en, ha^ man
bur(^ folc^e groben be§ @enie§ fi^ einem ernftt)aften ^e*

amten nid)t al§ Kollegen empfiel)lt. ^am if)m nod^ in§

^ebäd)tni§, ba^ er hu Berufung ^erber§ gegen SJ^erdE a(§

einen „Streif" be§eid)net t)atte, ber biefem „l)ol)er (Bpa^"

fein merbe; ha^ er bemfelben bramarbafierenb gefd)rieben

l)atte, bie Herzogtümer Sßeimar unb (Sifenad) feien immer

ein ©c^auplat^, um ju erfe^en, mie einem bie SOöeltroüe §u

@efid)te ftünbe : fo burfte er u)o!)( @ott ban!en, ba^ Sritfd)

baoon nid)t§ miffen fonnte. Qn ber ^at I)atte @oetl)e

tro^ feine§ guten ^ergen^ unb be§ mal)ren 5Ittad)ement§

an ben ^erjog bie 5^augli(^feit für bie angetragene <BkU
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lung erft §u evraeifen. Unb wenn er bie§ fid) felbft ein*

gcftanb, fo mu^te er aud) feine @^re barem fe^en, biefen

notioenbigen @rn)ei§ gerabe bem SJJanne gu liefern, ber i^n

au§ guten ©rünben a(§ Kollegen abgelehnt ()Qtte.

2öä{)renb bie $8erl)anblungen mit Sritfi^ fc^webten^

würbe ^oet^e bie 3Seranttt)ortIid)feit feiner noc^ unoerant'

n)ortlid^en (Stellung Don einem SJlanne, ben er bi§ bal^in

l)od^ oerel)rt l)atte, auf§ empfinblirf)fte jum ^emu^lfein ge-

brad^t. ^urd) 9}littel§perfonen, Don beneu @oetl)e fid)^

fdjmerlid) oermutete (fein unb be§ ^erjogg ^^^unb ©erfen=^

borf fd^eint eine fel)r bebenfli^e Siolle gefpielt ju l)aben;

auc^ grau Don ©tein mar nic^t gan§ unbeteiligt), maren

über ta^ neue Seben unb ^treiben in 3Beimar ^erid^te nac^

augraärt§ gelangt, bie einen fel)r üblen (Sinbrudt ma^en
mußten; ber fortfi^reitenbe ^latfc^ ^atte barau§ l)öcl)ft bü§*

artige 2)inge gemalt, ^a l)anbeUe fic^§ nid^t mel)r blo|

barum, ha^ @oet^e beim @ffen flud^e unb ber ^erjog

Rapier jerfrümle unb anbern im Sßein ju trinfen gebe;

man erjä^lte fi^ au^, ha^ biefer fidl) täglid) in ^rannt*

mein betrinfe, um fic^ absurrten, unb mit @oetl)e brüberlic^

ein 9Jläbd^en genieße. Unb folc^e SDinge mürben geglaubt

;

benn e§ mar (5^oetl)e (mie mir au§ SJlerdfs Briefen an

3^icolai miffen) f^on in g^anffurt fo oiel ^örid^te^ unb

^öfe§ nac^gefagt morben, ha^ e§ il)n feine§ ^ürgerred)t§

üerluftig unb üogelfrei l)ätte mad^en muffen. 5lud^ bem

@d)limmften magt ®l)riftian gu (Stolberg, ber intime greunb

@oet^e§, nid^t \)k fategorif^e ©rflärung entgegenjufe^en,

ba§ ha§ nur bösartige SSerleumbung fein fönne; er bemerft

barauf fd^mä(^lid): „ber .^erjog unb er eine gemeinfd)aft^

lid^c Maitreffe, \)a§ märe abominabel, ha^ ^ab' id) 9Jiü^e

SU glauben; aber beibe finb unbänbig, unb beiben ift ber

Umgang miteinanber l)öd)ft gefäl)rlid)." ^a ift e^ nid^t gu

oermunbern^ ha^ audf) ^lopftod 3^a(^rid^ten Glauben

fd^enfte, hk fo beftimmt auftraten. @r fül)lte fid) oer-

pflidjtet, @oetl)e, fo fd^mer e§ il)m mürbe, einen Verneig
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feiner greunb]cf)oft ju geben, inbem er it)n warnte. Qn

ber '^at ^at ber ^rief, ben er an @oet^e fd)rieb (oom

8. 9J^ai 1776), nur ba^ eine Unfreunbf^aftlid)e, ba§ er bie

^unerläffigfeit ber i^m jugefommenen 9flad^rid^ten ni(i)t bod)

in 5rage fteKt. ^lopflod beginnt mit ber $ßerfid^erung,

ha^ er e§ glaubroürbig roiffe; benn o^ne ^laubraürbigfeit

n)ürbe er fc^roeigen. Übrigen^ t'ennt er bie fd^Iimmften

^flac^reben nod) ni^t ober überge!)t er fie nur; er befd)rän!t

fid) barauf, ba^ ber ^ergog balb erliegen muffe, menn er

fid) fortroö^renb bi^^ §um ^ranfmerben betrinfe. ©oet^e

n)irb §u bebenden gegeben, ha^ gerabe ber ^erjog üon

Seimar, ber a(§ greunb ber ©ele^rten eine rütimlid^e 3lu§*

naf)me unter 'i>^n beutf(^en dürften mac^e, fo((^e§ 3trgerni§

nid)t geben foßte. ©obann mirb i:^m üorgefteEt, lüie fe^r

bie ^er§ogin unter bie[em treiben leiben muffe: „Souifeng

@ram! @oetl)e! — ^'lein, rühmen ©ie fid) nur nii^t, ha^

(Sie fie lieben mie id)!" ^ri^ üon ©tolberg, ber bie ©tel*

lung eine§ ^ammer^errn in SGßeimar angenommen ^atte,

fönne unb bürfe nid)t an einem fold)en Seben teilnel)men.

©oetlje möge ben ^rief, menn er molle, bem ^erjog seigen:

„benn ba ift er gemi^ nod) nid^t, roo man bie äBal)rl)eit,

bie ein treuer Sreunb fagt, nid^t mel)r l)ören mag." @oet^e

nimmt ft^ jur 5lntmort 14 SCage 3eit; bann erroibert er:

„33erf^onen ©ie un§ fünftig mit fold^en Briefen, liebfter

^lopftod. ©ie Reifen nic^t§ unb maxien un§ immer ein

paar böfe ©tunben. ©ie füllen felbft, ba^ xd) barauf nid^t

antworten !ann. ©ntroeber ic^ mu§ al§ (5dt)ulfnabe ein

pater peccavi anftimmen ober mid) fopl)iftif^ entfd)ulbigen

ober al§ ein e^rlid^er ^erl oerteibigen unb fäme oielleic^t

in ber SBal)r^eit ein ©emifd) oon allen breien ^erau§ ; unb

moju? 3(lfo !ein 2öort me^^r jmifd^en un§ über biefe ©ai^e.

Glauben Sie mir, 'i)a^ mir fein ^lugenblid meiner ©jiftenj

übrig bliebe, menn id^ auf alle fold^e 33riefe, auf alle fold^e

3lnmal)nungen antmorten foUte. ^em ^ergog tat e§ einen

^:ilugenblid mel), ha^ e§ oon ^lopftod märe. @r liebt unb
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el)rt ©tc; üon mir toiffen ^ie eben ba^. £e6en ©ie tuobl.

©tolberg foll immer fommen. 2Bir finb nidjt fd)Iimmer

unb, tüid^ @ott, beffer a(§ er un§ felbft ge[et)en ^at." @tnc

furje 5(bfage E(opflo(f§ fd^lie^t ben merfraürbigen ^rief=

roed^fel: „©ie !)abcn ben ^emei§ meiner grcunbfc^aft fo

|ef)r öerfannt al§ er grog mar, grog befonber§ beimegcn,

meit id^ unaufgeforbert mid) ^ödift ungern in ba§ mifd^e,

ma§ anbere tun. Unb ha Sie gar unter ,all'- fold^e Briefe

unb ,all fold^e 5(nma^nungen' (benn fo ftarf brücfen ©ie

ftd^ au§) ben 33rief merfen, roe(d)er biefen 33eroei§ entljielt,

fo erfläre ic^ ^\)mn ^ierburd), ba§ (Sie nic^t mert finb,

hafi id) ii)n gegeben l)ab^. ©tolberg foH nidjt fommen,

menn er mid^ t)ört, ober oielmelir, wenn er fid) felbft ^ört."

«Stolberg !am in ber ^at nid)t, ol)ne auc^ nur mitzuteilen,

baJB er feine gegebene 3n\aQt 5urüdjiel)e; ^lopftod aber

forgte bafür, ha^ fein ^rud) mit @oet^e in ^arl§ru^e unb

an anbern befreunbeten ßöfen befannt merbe.

@oetl)e t)at biefe (Sad)e nxd)t fo leid)t genommen, als

feine 5(ntmort an ^lopftorf glauben machen fönnte. Qnx

felben 3ßit befi^reibt er ©uftd^en in bem erften unb einzigen

au§fül)rlid)en ^rief, ben er il)r oon Sßeimar au§ fenbet,

ad)t ^age feinet Seben§ unb bejeugt auöbrüdlid) bie Sreue

feineg ^erid)te§. ^a er miffen mu^te, ha^ biefer ^rief

auc^ oon @uftd^en§ trübem unb in§befonbere oon ^lop-

ftod gelefen merben mürbe, liat er biefem inbireft bie 9^e^t=

fertigung gufommen laffen, bie er il)m bireft freiließ nid)t

gewähren konnte, ^atin finben mir nun auc^ hu ^n--

beutung, ha^ feine Sage, fo glüdlid^ fie fei, bod^ i^re gmei

©eiten i)ab^. ®em g)er§og rairb bezeugt: „e§ ift ein treffe

lieber 3unge unb mirb, mill§ @ott, aud) aufgären." (Sein

gegenmärttge^ Seben be§eid^net @oetl)e aU eine neue (Sd)ule

für il)n, burd) bie i^n ha^ (Sc^idfal fül)ren moHe; fie fotle

i^n mo^l mit ben anbern, bie er fd)on burd)laufen, ba^in

flellen, mo il)n bie gemö^nlidjen dualen ber SOIenfc^en gar

nic^t melir anfed^ten muffen. @r fdjlie^t: „(Heftern ift mir
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lüiebcr raunbevbarg '3öcfen um ben Üopt gebogen. 2öa§

rcirb rcerben? Qc^ i)Qb eben nocl) üiel au§jufte^en. ^ae

ift'g, Tt)a§ id) in aüen ^rangfalen meiner ^ugenb fül)tte;

aber geftät)(t bin x6:) and) unb mill au^bauern bi§ an§

@nbe. 5lbieu. 91un l^örft ®u roieber eine SQßeile md)t§

t)on mir. ©d)reib mir aber, raenn ^ic^'^ freut, gri^ fott

fommen, raenn er gerne mag. ^er $er§og l)at i[)n lieb,

münfd)t i{)n je el}er je lieber, mill ibn aber nid)t engen,

^bieu. 3c^ bin immer berfelbe." Stber er fd)eint mit

biefem ^rief nid)t ben gemünfi^ten ©inbrurf gemad)t 5U

^aben. 2)enn am 30. 3tuguft fd)reibt er ber greunbin:

„(S§ gel}t mir roie ^ir, ©uftd^en, id) l)ab aud) n)a§ auf

bem ^erjen, alfo ^erau§ bamit. 35on gri^ l^ab 16) nod)

feinen S3rief. ^er ^er^og glaubt no(^, er fomme, unb man

fragt nac^ il)m, u^b id) !ann nic^t§ fagen. 2kh @ufid)en,

mir ift lieber für gri^en, ba§ er in ein mirfenbe§ Seben

fommt, al§ ^a^ er fic^ l)ier in ^ammerl)errlic^!eit abgetrieben

1:)äUe. 5lber ©uft^en — er nimmt im grü^ial)r ben 5ln=

trag be§ $er^og§ an, mirb öffentlid) erflärt, in allen unfern

(Stat§ ftel)t fein 3f|ame, er bittet fid) noc^ au§, \:>m ©ommer

bei feinen (S^efd^miftern ju fein, man lä^t i^m aUe^, unb

nun fommt er nid)t. ^d) roei§ aud), ba§ ^inge ein @e=

l)eimni§ bleiben muffen. — Slber — @uftd)en, id) l)abe nod)

n)a§ auf bem ^erjen, ha^ id) nid)t fagen fann .

Unb bk, bie man fo bel)anbelt, ift Raxi 3luguft, ^erjog

5U ©ad)fen, unb ^ein @oet^e, @uftd)en. Sag mic^ ha^

je^t begraben, mir molien brau megftreidjen." — SJian

ftel)t, bie ^ränfung tat mel), unb ni(^t nur für einen

3tugenbli(f.

(Smpfinblid)er mar aber bod), bag ^lopftod gum 2:eil

nur gefagt ^tte, ma^ @oetl)e leiber felbft fd)on mugte;

unb babei mar e§ ein fd)led)ter ^roft für biefen, ha^ ber

Tldf)mx feine (Stellung ju bem ^erjog oerfannte. 3Jiit

Suifen§ @ram fiatte e§ feine S^id^tigfeit. ^a§ mar für

@oetl)e fc^mer^lid) genug, ber aud) für Suifen „fül)lte''.
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Unb e§ fonnte @oet{)e and) nid)t üerborgen bleiben, ba§

Suife felbft i^n für ba§ mit öerantiüortlirf) mad^te, raaS i^r

an xf)xem (hatten mipel. 5lber er iiatte bereite erfannt,

bag ^a§ 9Jii^üer^ältni§ §n)if^en bem iierjoglii^en ^l)epaar,

roeit e§ in einer ^iffonanj ber ^^laturen rourjelte, hnxd)

fein n)ot)Igemetnte§ Quxttzn ju befeitigen xoax. ^amit

fonnte er fi^ freiließ üor ^lopftotf nid^t rechtfertigen, unb

ebenforoenig fonnte er biefem jagen, ba^ er feinen @tnflu^

auf ben $er§og bei weitem überf^ä^e. @oet^e l^atte fd^on

ju erfat)ren befommen, t^a^ ^arl 5Iuguft fällig fei, gegen

feinen beften, gegrünbetften "iRat eine richtige SoK^eit ju

machen. Unb bann fottte er, @oetf)e, aud) für ba§ l^aft^

bar fein, roa§ er nur nid^t ^atte oer^inbern fönnen! @ine

fol^e (Stellung fonnte freilid^ ju einer (Schule ber ©elbft=

lofigfeit merben, t)on ber fid^ bie greunbe nic^t träumen

liegen. @oet^e aber ^atte, mie mir fallen, roenigften§ eine

3l^nung baoon, ha^ i^m no^ me^r fol^er gel)eimen, un^

fagbaren Seiben beoorftelien möi^ten.

SBenn aber biefe ^inge l)inter ben ^uliffen fpielten,

mar e§ für @oetl)e eine fel)r jmeifelbafte greube, 'oa^ oon

^Ipril hi§ ^flooember 1776 ^reunb Seng auf Soften be§

$erjog§ in Sßeimar unb Umgebung fein SBefen Ijaik unb

alle ^age regulierement feinen bummen ©trei(i) lieferte,

bi§ er ftd) enblii^ hnxd) eine ©felei, bie @oetl)e nal)e ge=

gangen fein mug, unmöglich machte; ha^ im Quni anä)

greunb Jünger fic^ einftellte, gegen @oetl)e§ 9flat bablieb, fic^

mit bem ^rinjen ^onftantin anfreunbete unb e§ bi§ in ben

Oftober l)inein nur milber, aber nid^t flüger al§ Senj trieb.

(Sinem Söielanb freilidl) gaben fie hk S5eranlaffung, "öu öe-

fonnenl)eit ju bemunbern, bie @oetl)e im @egcnfa^ ju il)nen

beroiel. ^en Gegnern aber maren fie eben @oetf)e§ ©pie^=

gefeiten; unb er felbft fonnte fid^ faum Der^el)len, bag fie

richtige ^arifaturen feiner felbft maren. 3»^fofern fonnten

fie il)m mirflid) gan§ nü^lic^e ^ienfte leiften. @ine ^ari«

fatur, hk einem unbel)aglid) ift, roeil man il)r eine gemiffe
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^t)nlic^!eit nic^t abfpred)en fann, ift ein gan§ oortreffUdjeg

Hilfsmittel ber ©elbfterfenntniS.

4.

©0 max nun ®oetl)e an 3ßeimar gebunben, wenn er

fid) aud) feine 5reil)ett öorbelialten ^atte; er l)attc bort

feinen bürgerlid^en ^eruf unb ^^axdtttx; unb ba i^m ber

^ergog einen ©arten gefd)en!t l)atte, fo rcar er bort aud^

fojufagen bobenftänbig geworben, ^amit traten ganj neue

ga!toren in feine (Sntraidlung ein. ^^re ^irfung ift bar^

um ni^t geringer ju fd)ä^en, meil fie fic^ ber 9Ratur ber

(Bad)t nad) nid^t in lieroorftec^enben ^egebenl)eiten äußert,

^a mir alfo feine befonbere 25eranlaffung ^aben merben,

auf fie l)in5umeifen , fo beftimmen mir jum öorau§ im all*

gemeinen, öon meld)em (Sinflu^ biefe ^Beübung in @oetl)e§

Seben fein mugte.

^i§ ba^in l)atte ®oetl)e eigentli(^ nur ju feinen Altern

ein fefte§, gegebene^ 23erl)ältni§ gel)abt, in bem er fid^ bod)

anwerft frei bemegen fonnte. 5D^it feinen oielen Sreunben

unb greunbinnen bagegen fonnte er gan§ nad) Saune ben

3Ser!el)r auf§ eifrigfte pflegen unb mieber faumfelig bal)in*

fi^leppen unb enbli^ gan§ einfd)lafen laffen; unb er mar

bei guter Saune begeifterten @ntgegen!ommen§ fieser unb

{)atte bei fd)le(^ter Saune nur fe^r jatime 35ormürfe ju ge*

märtigen, menn ber leibenbe greunb nic£)t üorjog gu fd)mei=

gen. (Sogar hit förmlid)e Sßerlobung mit Sili fd)eint o^ne

eine förmliche @r!lärung mieber auSeinanbergegangen ju

fein. ©0 bequem follte @oetl)e e§ ferner ni^t ^ben. ^en

abmefenben greunben gegenüber fonnte er fic^ mof)l nod^ ber

greil)eit bebienen, il^re Briefe nic^t ju beantmorten, menn

er feine Suft f)atte au§ \id) l)erau§5ugel)en (unb er ^at fid),

mie mir fef)en merben, mirfli^ in biefer SÖßeife gegen fie

geholfen). SJIit ber ©efellfd^aft p Sßeimar bagegen mußte

er leben, fo ober fo, fo lange er nid)t feinen förmlid)en
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^bfd)ieb neljmen tüollte. Tlan fonnte fid) bei augenblid=

lieber Söerftimmung oorüberc^e^enb au§ bem SQSegc gef)cn;

aber man lebte hod) fo enge auf einanber, t>a^ man ]id)

fd^lieglid) irgenbmie ©ertragen mu^te. 3Boüte ba§ gar nid)t

ge^en, fo mar ha^ eine böfe ©ad)e — and) für @oet^c.

^enn nun befam er mit Seuten ju tun, bie nicbt geroittt

roaren, i^n ^u genießen, fo lange e§ ging , unb fic^ fd)mei*

genb §urüct§ujie^en, menn e§ ni^t me^r ging. ^a§ mar

etma bie 5(rt 2öie(anb§. .^erber bagegen fül)lte fid) aud)

al§ Potentaten be» @eifte§ unb fonnte fe^r unangenef)m

merben, menn it)m @oett)e§ 5lrt nic^t pagte. ^ie .öof*

gefcüfd^aft aber I)atte ber Über(egen{)eit feinet @cme§ bcn

SSorjug ber @eburt entgegenjufe^en ; unb ob @oetbe halb

no^ fo gering oon it)r benfen mo(^te, fo fonnte fie i^m

boc^ ha§ Seben fauer mad)en. Qa, e§ ermie§ fid), baJ5

nid)t einmal ba^ 33erf)ältni§ ju bem .^er^og auf ber bloßen

ßerjlidifeit fidler ru^te. 5lIfo mu^tc ©oet^e ernennen, ha^

e§ eine ^unft fei, mit htn 3Jlen)(^en gu leben; er mu^te

fid) entfd)lieBen , biefe ^unft förmlich ju lernen, gu üben.

(£r ^at e§ barin mit ben 3af)ren fo meit gebracht, ba§ man

mit ^ebauern an bie frifi^e, ob aud) unbeftänbige Saune

prüdfbenft, bie @oetf)e früber in bem 33erfef)r mit SJlenfc^cn

malten lie^.

gerner ()atte @oetl)e nun al§ Beamter roirfli^ ju

arbeiten; erft mcniger, fpäter ju 3^itßn fet)r oiel, ja faft

über bie ^raft. S)a§ mar für i^n mieber etma§ ganj

neue§. (Sr mar ja immer tätig gemefen, aber bodi nur

nac^ Saune, in freier ©efäUigfeit gegen anbere ober einem

bic^terifcben S)rang folgenb. ;3e^t l}atte er gemiffe Sei*

ftungen auf fic^ genommen, non benen ber @ang eine§

größeren @an§en ab^ngig mar. Ob er nun mel)r ober

weniger an ©efc^äften l)atte: bie erjief)erif(^e ^ebeutung

biefer S5erpflid)tung barf ni^t überfe^en merben. ©oet^e

felbft l^at i^ren ©egen nad^brüd(id) unb banfbar gerüf)mt.

„^er ^rucf ber ©efdiäfte ift fe!)r fd)ön ber (Seele; menn
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fic entlaben ift, fpielt fie freier unb geniest be§ Seben§.

©lenber ift nic^t§ al§ ber bet)ag(id)e SJRenfd) ot)ne 5(rbeit;

ta^ ©^önfle ber @aben wirb i^m efel." ©oetl^e war

benn aud) faum ber 5ßer}u(^ung au§gefe^t, bie übernommene

33erpf(id^tung leid)t ju nei)men. 3n§befonbere t)at er ftd)'5

ni(!)t einfallen laffen, bag er SJJängel in feiner 5lmtlfüt)rung

burd) ©aben feine§ (Senie§ aufwiegen fönnte. @erabe mcil

er feine „unöerbient" t)ol)e Stellung ber ®unft be§ $ergog§

Devbont'te, mu^te er fein 5lmt fo führen, ba^ er feiner 5Rad)*

fid)t beburfte; unb meit er ben ^erjog rairfüd^ guerft ai^

Driginalgenie angezogen ^atte, ba§ im ^id)ten unb Seben

gteid^ augerorbenllic^ war, mu^te er geigen, ha^ er in @e=

fd)äften feine ®ecfung l)inter feiner (Genialität ju fud)en

braud)te. 3l(§ er im ^uni 1782 unter bem DJlurren einer ein=

flu^reic^en ^^artei in 2Beimar fic^ bie ©efd^äfte be§ ^'am*

merpräftbenten übertragen lie^ (of)ne ben ^itet unb oI)ne

@rl)ö^ung ber ^efolbung), um hk unter feinem untaug-

lid)en, gemiffenlofen 33orgänger üerlotterten ginansen be§

Sanbe^ in beffere Crbnung ju bringen, Derftärfte fid) ba§

©eroic^t biefer SJlotiüe. „3^un ^ab' id) jmei »olle Q;a(;re

aufzuopfern (fc^reibt er ha), bi§ bie göben nur fo gefam=

melt finb, bafe id) mit (S^ren bleiben ober abbanfen fann.

3d) fe()e aber auc^ meber rec^t§ nod^ linf§." Unb babei

ift er geblieben, fo oft er fpäter aud) unter ber Saft ber

©ef^äfte feufjte. @r l^at e§ lange ^al)re über fic^ ge-

TOonneii, nebenl^er SDic^ter ju fein unb im Hauptberuf ©e-

fd)äft!§mann ; unb ba§, al§ il)m hk f)errlid)ften 3Ber!e im

©inne lagen.

3ll§ Beamter mar er ferner mitoerantiöortlid) bafür,

ha^ ein befte^enber (5taat§f)au§l)alt erfprie^lid^ geregelt

merbe, fo ba^ eine beftimmte 5ln5al)l fonfreter SJienfdjen

fid) barin mo^l ober bod) leiblid) befänben. 9Jlit all-

gemeinen, ^od)fliegenben ^been über bie ^eglüctung ber

9J^enfd}en max ha nid)t§ anzufangen; aud) ein blo^e§ un-

beftimmte§ 3Bo^lmeinen genügte nic^t. dJlaxi mu^te bie
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33er^ältniffe unb ^erfonen nc'^men^ von fie toareti, bie 53e*

bingungen unb ^ebürfniffe 'iie^ Seben§ fc^arf erfäffen, \ia5

91otraenbtge im ^uge behalten, mit bem 9Jlöglid^en red)nen.

^abei geigte fid^ gum ^eifpiel, ha^ georbnete ginanjen für

einen ©taat mid^tiger finb, aU bie ^jlege ber ^unft. ^enn

bie ^Ser^ältniffe in bem ^erjogtum waren burd^au§ ni^t

glänjenb; @oett)e ^atie al§ Sßermalter ber ^inö^S^n mand)e

fc^raere ©tunbe. Unter fold^en (Borgen mu^te @oet{)e5

^eitnaljme am ^Jienfc^enleben immer praftifd^er unb nüd)«

terner raerben; e§ offenbart ficf) i^m bie funbamentale ^e-

beutung rid^tigen 2ßirtfd^aften§ für ben erfprie^Ud^en

^Betrieb unb rairfüc^en @enu^ be§ Seben§. ®oc^ leibet

barunter bie ^nnigfeit feine§ 9J^itgefü^(§ mit 2öol^l unb

2öel)e ber 9)^enfd)en feine§n)eg§ not. ^m Gegenteil, roenn

er nun benennt, ha^ er ba§ Sanb unb bie Seute liebe, in

bereu ^ienft er ftel)t, bereu ^oi er fennt, fo t)at 'ba^ mel)r

SÖßert, al§ bie bid)terifc^e 3Ser^errlid[)ung ber Siebe aud^ jum

gemeinen 35ol! in 2ßertl)er unb @ö^. (S§ ift nid)t sufäQig,

bag ®oetl)e gerabe in biefen ^al)ren mel)rfad) eine bauernbe

gürforge für anbere auf fid) nal)m, hk aud^ größere Opfer

an ^equemlid)!eit unb @elb erforberte. 2öie er feinen ge-

l)eimni§üollen ©c^ü^ling „^raft" bel)anbelte, ift gerabe=

p mufterl)aft. ^en ^lufroanb, ben er für il)n machen

mu§, befprid^t er mit il)m in einem gefd)äftli(^ nüc^'

ternen S^one, ber bod) ben 33erbac^t glüctlidt) oermeibet, al§

ob il)m irgenb ztwa§ ^flotmenbigeS ju oiel merben fönnte:

^raft§ @mpfinbli(^feit tritt er ebenfo beftimmt mie gart

entgegen.

(3o mu^te ein abftra!te§ ©el)nen nad^ @lü(f , ein ab--

ftrafte§ felige§ ober fc^merjlid^es @efül)l ber güüe unb

Seere be§ ^afein§ mel^r unb me^r gurürftreten hinter ben

©inn für bie f'onfreten ^ebingungen be§ SHenfc^enlebeng

unb hk einzelnen !on!reten greuben unb Seiben, bie unter

i^nen §u erreid^en unb ju oermeiben maren. 2)iefe @nt'

roidlung raurbe geförbert burd) ba§ „§au§Datern" im
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eigenen ^eft^, bem fid) @oet!)e fofövt mit großem (^ifcr

unb tiefer ^nnigfeit ergab, ^m eigenen ^äu§d^en firf) ein=

juri(^ten, oon ben eigenen $robu!ten gu genießen, bie

eigenen ^robufte gu oerfRenten, befommt einen ganj in=

timen Soleis für i^n. ^a§ 35er^(tni§ jur Sf^atur wirb

traulirf)er, t)erjlid)er, wenn er i^r Soeben unb Seben im

eigenen ^ärtd^en beobad^tet, 'i)k t)ernad)läffigten ^lä^i^en

be§felben mit ^änben ber Siebe polftert unb pu^t unb mit

größter ©orgfolt hk gingen ber ^unft ber lieben, immer

binbenben 9^atur p befeftigen unb ^u beden übergibt, ©ein

©arten ift ber eine ber jmei gäben, bie i^n an SBeimar

ju einer 8^it binben, ba er fid) oft roeit fort raünfc^te ; ha^

2Bad)§tum feiner lieben ^äume ift il)m ein ©t)mbol ber

eigenen ©ntmidlung. ^alb ftetit fi^ aud) bie Suft ein, ju

fammeln, wa§ in 9^atur unb ^unft fein Qntereffe erregt,

fein ©emüt angefprod)en ):)at Unb baburd) eröffnet ftd)

i^m immer mel)r ein freunblic^e§ Sßerftänbni^ für bie

Siebe, momtt ber SJ^enfc^ über^upt an allem (Eigenen

l)aftet, für ben natürli^en Sffiunfd^ jebeS einjelnen, bafe

er 't>a§ (Seine mit ben ©einigen in feiner Sßeife genießen

bürfe.

®ie§ alle§ brängte mel)r unb me!)r barauf l^in, bag

'Oa§> blo^e @lüdt, oom greunb ober ber greunbin geliebt,

üerftanben ju merben, oon @oett)e immer beutlic^er nac^

feinem roirflii^en relatioen SBert gefc^ä^t rourbe. 5ln

bie realen ^ebingungen be§ Sebcn§ gebunben, fann ber

9?Jenfd) nid)t allein oon ber Siebe leben. ®efül)l ift nid)t

alle§. Slber liebenb unb geliebt ba§ reale Seben gufammen

erleben: t)a§ freilid^ gibt allein malire ^efriebigung. ©o

ift e§ mit ber greunbfd)aft smifc^en @oetl)e unb feinem

^erjog nid^t getan, menn fie ni^t in @inem ©inn mit*

einanber mirfen lönnen. ^a§ (5)oett)e grau oon ©tein

liebt unb oon i^r geliebt mirb, ift an ft^ nod) fein ©lue!,

menn fic^ nid)t ein modus vivendi finben lä§t, ber il)nen

ermöglid)t, ba§ Seben ju teilen. 5reunbfd)aft unb Siebe,
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bie fic^ nic^t betätigen (ä§t, bereu Siealttöt alfo faft au^=

frflUegtid^ in bem eigenen @efüf)t unb ©tauben an ba§

@efüt)( be§ anbern liegt, üertiert für @oett)e me^r unb

met)r an ^ebeutung. @r wirb „fälter", ^od) ift ba§

nur ©(^ein: bie 3Bat)rt)eit ift, 'ba^ ftc^ fein ®emüt§leben

fonfolibiert. @in ©efü^l, tia§ met)r ©rregung ber ^^^^an-

tafie a(§ be§ ^er§en§ ift, oerliert fic^ al(erbing§ nac^ unb

nad); aud) mad^t fic^ in fteigenbem ©rabe bie 5lbneigung

bemerflid), n)ir!li(^e äBerte be§ eigenen Seben§ ben eitlen

3Bünf(^en anberer ju opfern. 3lber ber ernfte 5{nteil an

frembem £eben unb ©rgel)en fteigert fid) e^er. Wlit einem

3Bort: @oet()e reift unter ber erweiterten, oertieften unb

Derfd)ärften @rfal)rung, hk \\)m ba§ Seben in 3Beimar

bringt.

liefen ^rojeg ber 9^eife b^be id) nun — l^ätte id)

nun in feinem genaueren ^[^erlaufe barjuftellen. ^enn hei

einem Seben, in bem fo oiel ©c^irffal unb fo menig ^(an

ift, n)ie in bem @oetl)e§, ift ba§ feine lei(^te (Sac^e. ^er

(Strom feinet Seben§ l)at in biefen S^^ren hzn feltfamften,

regellofeften Sauf, ^mmer fliegt er gugleid^ unterirbifd)

unb oberirbifd) bal)in, aber ol)ne fefte§ 3Ser^ältni§ ber beiber^

feitigen ©efd^minbigfeit, gülte unb $Ri(^tung. ^alb t)er=

5tt)eigt er fid^ in mel)rere 2lrme, balb überfc^roemmt er feine

flad)en Ufer, balb fc^eint er fid) §um See aufjuftauen. Unb

bod) ftel)t er niemals ftill; unb wenn mir längere 3^itväume

überbliden, glauben mir ein fefte§ ©efe^ feinet gortfc^reitenS

5U bemerfen. Qd) l)üffe bie ^emegung in @oetl)e0 Seben

nod^ am e^eften ^ur ^Infc^auung §u bringen, inbem ic^

äuerft bie ©efd)ic^te ber perfönlid)en ^e^ieliungen ersäl)le,

hk ben größten @influ§ auf il)n l^atten: ju ^arl 5luguft,

ju grau oon ®tein, 5U ben mid)tigften ber ^reunbe. (5o*

bann fann id) einen fummarifc^en ^eric^t über 3«^^^* ^^^

Stimmung feine§ SebenS bi§ ^erbft 1785 geben, ^aran

fc^liegt fid) oon felbft 't>k Unterfud)ung ber Urfad)en, Ut

il)n 5ur 5lud)t nad) Italien trieben.
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5Iiif ba§ urfprünglid)e 3Seri)ältni5 @oetf)e§ §u ^avl

3luguft pa§t uneinge]d)rän{'t, n)a§ ®oetl)e in „'^i^tung wnb

3Ba^r{)eit" über feine 35erbtnbung mit ben ©tolberg unb

anbern fagt: „©igentli^ raar e§ eine Iebt)afte ^ugenb, bie

fi(^ gegeneinanber auffnöpfte unb ein taIentt)oKe§, aber un=

gebi(bete§ 3nnere§ l)ert)or!e{)rte. ©inen fold^en ^ejug gegen=

einanber, ber freilid^ rcie SSertrauen au§fa{), \)kit man für

Siebe, für maljr^afte ^^leigung. Qii) betrog mi(^ barin fo

gut wie anbere unb !)abe baoon oielc ga^re auf met)r al§

eine Sföeife gelitten." ^oetf^e !)ätte biefe (S^arafterifti! jener

5lrt Don greunbfdiaft §. 33. feinem erften ^^rief an ^axi

Sluguft entnet)men fönnen (23.-26. ^ejember 1775), bem

bebeutenbften unmittelbaren 3ßugni§ für ben ^on i^re§ 3Ser*

fe^r§ in ber erften Q^it ^arin üerft^ert @oet^e juerft,

er öermiffe feinen lieben, gnäbigen §errn malirlic^ f^^on,

obgleid) fie nii^t ^mölf ©tunben au^einanber feien ; bann oer*

traut er il)m an, 'öa^ ha^ @efül)l feiner SSergangen^eit, feinet

@d)idfal§, feiner Siebe über il)u gefommen fei, unb flid)t

einen 2Ser§ an Sili ein; bann erlaubt er fid), il)n oor ben

©efic^tern ^u marnen, bie i^n umfd)mänsen unb umfrebenjen,

unb ruft il)m ju:

^inbft boc^ nur wa^re ^reub unb 9lu^

Sei ©eelcn grab unb treu wie bu; —

bann f^reibt er il)m (oieEeid)t nid)t ol)ne 3lbfic^tlid)!eit)

einige 35erfe au§ bem ^^^rop^eten 3efaia§ ab, worin über

bie S^ermüftung be§ Sanbe^ geflagt mirb; bann er§äl)lt er,

ba^ er über bie öergeffenen ©c^littfd^u^e gefd)impft unb ge«

flucht ^abe, unb ba^ er unb bie ©enoffen il)re Imagination

fpagieren geritten l)aben, mie'S fein mö(^te, menn fie ©pi^=

buben unb 3Sagabunben mären, unb um ha§ natürlich oor*

aufteilen, bie Kleiber gemedifelt ^aben. ©oldie formlofe SSer*-

traulid)!eit mürbe alfo unter i^nen al§ ^emei§ ber Siebe

gegeben unb genommen, ^^ber ha^ ^er^ltni§ @oet^e§ unb
Sdjrcmpf, @oet|e. II. 3
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nid^t lange ungeftört erf)alten fonnte. ^enn ^arl 5luguft

war, n)ie wir fat)en, t)on Einfang an für @oetf)e nidjt blo^

ber greunb, fonbern aud^ ber liebe, gnäbige ^err, alfo bod)

eben ber ßerr. Qnbem ferner bie Umgebung ben greunb bes

^er^ogS al§ gaooriten betrarf)tete unb aud) beneibete unb

t)a^te, ma(^te fie biefem ba^ Sw^ßi^^utige in feiner (Stellung

^u bem ]^erjoglid)en greunb empfinblic^. @nbli(^ aber roar

ha§ talentvolle, aber ungebtlbete :3nnere, ha^ fie ftd) auf*

fnöpfen fonnten, nic^t fo gleid)artig, ha^ e§ il^nen immer

ein ©enu^ Ijätte fein fönnen, fid) einanber ju eröffnen.

3^re greunbfc^aft mu^te fid) alfo über furj ober lang au§

einem fdieinbaren 58efi^ in eine roirflidje 3lufgabe oer*

lüanbeln ; unb jmar fiel bann naturgemäß ©oet^e al§ bem

^3llteren unb ^ilb^ängigen hk 5lrbeit p, ii)x ben ©eljalt p
fi^affen, burc^ ben fie erft fidlem 33eftanb geroinnen fonnte.

SBir finben benn aud^ ©oetl^e, roät)renb ba§ luftige unb

roilbe 2zh^n nod) feinen flotteften @ang ging, offenbar be=

mü^t, aud^ ben @rnft gur ©eltung ju bringen, ber i^m

bod^ immer im ©inn lag. ^a^in bürfen roir rool^l rechnen,

ha^ fie fic^ tales of the times of old erjä^len. ^a§ oer-

ftanb fid^ ja unter guten greunben oon felbft unb mar eine

angenelime Unterl)altung. 2lber @oetl)e l)atte jugleic^ hk
3^eigung unb bie gäl)igfeit, ha^ ©rlebte pr (£rfal)rung ju

erlieben. Übrigens ma^t aud^ ber ^erjog h^i feiner guten

^eobad^tungSgabe unb feinem fd)arfen SSerftanb föftli^e

3lnmer!ungen, oon benen @oetl)e lernen fann. (Sie tummeln

ftd^ bann aud^ gern auf bem „moralifc^en ^^ferbe", be*

fprec^en ben äßert unb ben Unmert ber menfd^lii^en Säten

unb ^aben fo mam^e lange, gute, innige, flare, fräftige

Unterl^altung, burd^ hk man fid^ „unenblii^" aufflärt. 2lud)

bleiben fie burc^auS nid^t im 5lbftraften ftedten; fie machen

bie Slnroenbung auf fid^, il)re Sage unb Umgebung. (So

bemerfen fie mit ^efriebigung, baß fie, obrool)l oon Often-

tation gegen fic^ felbft unb anbere nid^t frei, bo(^ gegen«
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cinauber fid^ t^rer nie fc^ulbig gemad)t ^aben. @§ rcirb

üon il)nen aud) unterfud)t, raarum bem ^ergog bie§ unb

ba§ fo fd)tt)er werbe; nad) einem ©onfeit, raorin ber §er§og

^u oiel fprid^t, gibt @oet!)e einige ©rllärungen über: „ju

oiel reben, fallen laffen, fic^ »ergeben, 3lu§brüde mäßigen,

©ad^en in ber $it3e ^ur ©prad)e bringen, \)k nic^t gerebt

werben foöten." @oet!)e§ Siebe p grau oon ©tein unb

nod^ me^r be§ ^er§og§ @!)e führen ba§ ©efpräd) auf \>a§

^erl)ältni§ ju ben grauen: ein für beibe ^reunbe gleid)

wichtiges unb fd)n)ierige§ St)ema. Später gaben au^ bie

l)erann)ad^fenben ^inber ^arl ^i[uguft§ ju fru(i)tbarem ©e^

ban!enau§taufd^ Sßeranlaffung. Unb fo würbe gewi^ nod^

t)ie(e§ ^erfönlid^e jwifc^cn i^nen t)erl)anbelt, \>a§ ©oet^c ju-

fällig weber in feinen ^agebüi^ern, nod) in feinen 33riefen

«rwä^nt.

3n§befonbere aber ^at @oetl)e mit bem ^er§og oft ein

„weitläufig politifi^ Sieb" gefungen. ©injelne S^legierungg^

maßregeln wie allgemeine 9^tegierung§grunbfä^e werben eifrig

oon il)nen befproc^en. 3umeift ^anbelt e§ fid) um bie 3Ser==

waltung be§ Sanbe§; ber baririfd^e (Srbfolgefrieg (1778)

Ien!t bie ^licte aud^ nad) äugen, ^te Sreunbe ftubieren

miteinanber bie Qnftitutionen ; anbrerfeit§ wirb bie allgemeine

Sebeutung oon Orbnung, ^^olisei unb @efe^en erörtert.

^atürli(^ gab e§ babet auc^ Differenzen. Dag fie ba§ gute

^inoerne^men nid^t ftörten, bürfen wir gewig ®oetl)e al§

^erbienft sured)nen. ^i^bem er in feinem S^agebu^ notiert,

bag fie über Orbnung, ^olijei unb @efe^e gefprod^en,

fügt er bei: „$Berfd)iebene SSorftellung ; meine barf fic^ nid^t

in SÖSorten au^brüdten, fie wäre leid)t migoerftanben unb

gefäl)rli^." @r war fid^ alfo !lar über 'i)k ©renjcn be§

^influffe^, ben er fid) überl)aupt wünfc^en !onnte; unb fo

war er ni(^t oerfuc^t, ber ©elbftänbigfeit be§ ^erjogg ju

nal)e ju treten.

3n ber ^^at befeftigte fic^ in ben erften ^a^ren bie

^erbinbung ber beiben ^reunbe, inbem ibnen ber @rnft ber ge*



— 36 —

meinfamen 5lrbeit immer flärfer pm ^emu^tfein fani. „5)er

^erjog mirb mir immer nä^er unb tiä^er^ unb Stiegen unb

rau!)er Sötnb rü(ft bie ©c^afe gufammen," bemerft ®oet{)e

ben 8. Oftober 1777 in feinem S^agebui^, unb fügt jur

@r!(ärung ba§ eine firmere Söort bei : „9^egieren!!" 2)arum

ift er auc^ in biefer Qzit im allgemeinen auf be§ .^erjog§^

©eite gegen W SSormürfe feiner Umgebung, „^er ^er§og

[ift] \x6) immer entmicfelnb ; unb menn fi(^§ bei i^m mer!lid)

auff^lie^t, frac^t§, unb ba^ nehmen bie Seute übel auf"

(29. ^e§ember 1778). „5lu^er bem ^ergog ift niemanb im

SBac^fen; bie anbern finb mie ^reffelpuppen, mo ^öd)ften§

no^ ber 5lnftrid) fel)lt" (13. ^uli 1779), ^ie l)öd^fte

Intimität il)re^ @int)ernel)men§ jeigt fid^ barin, ha% ber

$er§og im 5luguft 1779 ®oetl)e§ $lan einer 9fleife in bie

.^eimat fic^ gueignet unb ermeitert unb ben greunb, um
i^m eine mürbige ©teUung auf ber gemcinfamen Steife ju

geben, gum @el)eimrat ernennt, ^ie S'leife in hk ©d^iüeij

nerläuft benn aud) ju beiberfeitiger noUfter ^efriebigung.

Unb bod) ift fie auc^ ein @lieb in ber inneren 5lu§einanber=

fe^ung @oetl)e§ mit bem $erjog, bie fd^on lange junor be*

gönnen ^atte.

@in erfteg ^Injei^en, ha^ @oet^e eine mefentlii^e SScr«

f^iebenl)eit jmifd)en bem $er$og unb fic^ ma^rnimmt, be-

gegnet un§ in feinen ^Briefen an grau oon ©tein im

^e^ember 1777. 5luf feiner einfamen S^ieife in ben $arj

bemerft @oet(}e, ba^ il)m „alle '^^rofa jur ^oefie unb alle

^oefie sur ^rofa mirb." @r erfennt barau§, „mie bod^

ni(^t§ abenteuerlid) ift, al§ ha§ 9^atürlic^e unb ni(^t§ grog

aU ba§ 3^atürlic^e u. f. f." Unb nun münfdl)t er auc^ bem

.^ergog ben 3Jlitgenug eine§ folc^en Seben§; aber er mu§

^ingufügen : „ben red)ten ^ef^madf banon fann er nod^ nic^t

^aben; er gefällt fid) no^ ^u fel)r, ba0 ^^latürlic^e gu mag

3lbenteuerlid^em p mad)en, ftatt ba| e§ einem erft n)ol)l tut,

menn ba§ 5lbenteuerlid)e natürlid^ mirb." @oetl)e mar alfo

Don bem ^ergog burc^ biefelbe „ungeheure ^ifferenj" ge^
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fcf)ieben roie von ben ©ebrübcrn Stolberg, über bie i^m

Tlzxd groei ^ai)xt jiiuor gefagt l)atte: „^eiit ^eflrebcn,

beine unab{en!bare 9iid)tung ift bem 3Sir!(i(^en eine poetifc^c

<5)eftQlt ju geben ; bie anbern fud)en ha^ fogenannte ^oetifd)e,

ba§ ^maginatioe gu üerroirflid^en, unb ha^ gibt nid)t§ vok

bumme§ S^^Ö-" ^i^ ^^^1^ ^^ ^^^ ©d^iüeij füllte nun roo^l

aud) bem 3i^ß<^ bienen, ben falfi^en @efd)macf be§ ßer§og6

auf l)omöopatl)if(^e SBeife, aber burd) eine aEopat^ifd^ bc*

meffene ^oft§ ber 3lr§nei rabifal gu Kurieren, ^arum lieg

fi(^ @oet^e fogar auf hen SQSunfd) be§ |)er§og§ ein, im

DIooember öon ©^amouniy in§ 3Balli§ unb üon \>a über

bie gurfa auf htn ©t. ©ott'^arbt öorgubringen. ^as

2lbenteuer raar offenbar gefäl)rli^; aber eben be§^alb fiel

bie 35erfud)ung meg, bie @efal)r mutmillig ju fud}en; e§

ridjtete fid) oielmel^r ber (Sinn naturgemäß barauf, bie oor-

l)anbenen ©d)n)ierig!eiten ju überroinben. ©o follte ber

^erjog oon feiner „böfen 5lrt" geseilt werben (bie eben auf

biefer ^ei)e fel)r unangenel)m gercorben raar), „ben ©pecf

p fpiden": ha^ er nämlid^, roenn man auf bem Gipfel

be§ 53erge§ mit 9J]ül) unb (55efal)r toar, noc^ ein ©tiegeli^en

4)l)ne 3^^ff w^^ 3^öt mit SJlül) unb @efal)r fud)te. Slber

bie ^ur ^ai nid)t auf bie SDauer geholfen. @oett)e ^at

fpäter no(^ öfter bie Gelegenheit gel)abt, fid) über ^arl

3luguft§ smedlofe 2Bagl)alfigfeit §u beflagen. „@§ ift eine

!uriofe ©mpfinbung," bemerft er einmal oerbrießlid), Jeim^

näd)ften greunbe^ unb ©c^idfalgoermanbten §aU unb 3lrm

unb Q3eine täglid) al§ l)atb verloren anjufeben unb ftd)

bavüber §u berul)igen, ot)ne gleid)gültig §u merben." greilid)

mo(^te e§ aud) feine l)ö^ft natürlid^e Urfad)e l)aben, ba§

Goethe biefer Siebl)aberei be§ $er§og§ immer meniger ©e*

fd}mad abgewinnen {onnte : ber llnterfd)ieb be§ 3lltcr§ mad)te

fid) im Sauf ber 3<^'^^c ftärifer geltenb.

5lber nod^ in einem anbern, wichtigeren fünfte l)at fid)

ß)oetl)e oon ^arl 5Xuguft§ Gef^mad für ba§ Seben mel)r

unb mel)r abgemenbet. ^ie (3elbftberrlid)!eit, mit ber fid)
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bie[er über bie but^ bie Sitte geprägte unb im gejeüfd^aft^

lid)en 33erfe^r gültige gotm be§ fieben§ wegfegte, mod^te

x^n anfangs anfprec^en, ja begeiftern ; unb be§ ßerjogg 3«*

neigung l^atte er rao^l l^auptfäc^lid) baburd) gewonnen, ha^

er bem ungebunbenen Seben einen poetifrf)en ^^eij ju Der*

leiten oermod^te. 3l(§ aber be§ ßerjogS burf($ifofe, um
nirf)t gu fagen rol^e 3(rt ba§ 3Serf)ältni§ ju feiner ©ema^Iin

erfd)n)erte, bie bie feine gorm ef)er überfd^ä^te, fanb @oeti)e

fd^on fet)r balb, ba§ fte eben immer beibe Unred)t ^aben;

no(^ weniger morf)te er glei(^gü(ttg 5ufe{)en, menn Suifen§

(Biixd bur^ eine abirrenbe Seibenfd)aft be§ ßerjogS ge*

fä^rbet raurbe. SDaburi^ mürbe il)m eine 5lufgabe geftettt,

bie er fic^ gen)i§ nic^t i:)attt träumen (äffen, al§ er nad^

Sßeimar fam, unb für bie er fid), mie man e§ nimmt, hz-

fonber§ gut ober befonbers f(^(e^t eignete, ^en 10. ^lönuar

1779 notiert er fid^ in fein Sagebud^: „^benb§ nad) bem

^onjert eine rabifate @r!Iärung mit bem ^erjog über

fronen [ß^orona ©i^röter]. 9Jleine Sßermutungen oon bi§=

^er teil§ beftätigt, teit§ öernid)tet. (Snbet§ gut für unS

alle, i^r, bie it)r un§ am ©ängelbanbe füt)rt." @r fürd)^

Ute alfo, ha^ be§ .^er§og§ ©d^märmerei für bie fd^öne

©ängerin (bie er felbft teilte) in eine oerberblid^e Seibeu-

fd^aft ausarte; unb er moUte biefer ©efa^r beizeiten juoor*

fommen. 3)aj3 in ben $(an ber ©d^meijerreife aud) ein

längerer 3(ufentl)alt bei Saoater aufgenommen rourbe, foüte

mo^l aud^ bem Qvotdz bienen, ha^ bem ^erjog burd) hen

(Sinblidf in SaoaterS mufterl)aft fd^öneS gamilientebeu ber

©inn für ein @Iüd biefer 3(rt geöffnet merbe. 2(ber biefe

Erwartung mürbe nii^t erfüllt ; ebenfomenig fpäter bie ßoff

*

nung ß^oetl)e§, ba^ bie S'leigung ju ber fd^önen ©räfiu

2Bertl)ern=9'leuenl)eiligen, bie ein SJlufter feinen Betragens

mar, einen günftigen @influ§ auf il)n ausübe. @oetf)e

fc^eint biefe§ 3Ser^ältni§ nid)t ungern gefeiten ju ^aben.

2)od^ i)kli er e§ für nötig, ber ©räfin aufppaffen, mie fie

bie 'Bad)z nel)me; unb aud^ mit bem .^erjog I;atte er im
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SJlär§ 1780 „eine fe^r fd^öne @r!lärung" über bie (Bad)^.

5lber ein Sa!)r barauf mu§ er erfennen, bag fte i^n fc^öner

liebe al§ er fie; unb er beutet aud^ ben böfen (^runb baoon

an: e§ fet)lte ber Siebe be§ ßer§og§ „bie innere ©üte".

^er ^ontraft gwifd^en it)r unb itim entlocft t^m eine 5luge=

rung oon fol^er ^itterfeit, ba^ fie fid^ faum met)r mit ber

greunbfi^aft nerträgt. „9Jlid) raunbert nun gar nid^t mel^r

(f^reibt er an grau oon (Stein), ha^ gürften meift fo toll,

bumm unb albern finb. 3flid)t leidet l)at einer fo gute tln^

lagen al§ ber ßer§og, nidtjt hx6)i l)at einer fo oiel oer--

ftänbige unb gute ^enfc^en um fid) al§ er, unb bod^ miU'^

nid^t nac^ Proportion oom giedte . . . SDa§ größte Übel

)^ab' xii) audi) bemer!t. ©o paffioniert er für'§ @ute unb

9^e(^te ift, fo n)irb'§ i!)m bod) weniger barinne mo^ aB

im Unfd^idtii^en. @§ ift gan^ lounberbar, mie oerftänbig

er fein fann, mie oiel er einfiel)t, wie oiel er fennt ; unb bod},

menn er fi(^ etwa§ ju gute tun mill, fo mu^ er ztxva^

2llberne§ t)ornel)men, unb menn'§ ba§ ^:8Sad^§li(^ter jcr--

fnaupeln märe. Seiber fie^t man baran, ba§ e§ in ber

tiefften ^'^atur ftedtt unb ba§ ber grofdl) für'§ 2öaffer ge*

mac^t ift, menn er glei(^ eine 3^^^ ^^^Q f^ ^uf ber ©rbe

befinben fann" (10. SJlärj 1781). Unb biefen ^43orrourf

mieber^olt @oetl)e, menn auc^ nid^t fo heftig, mieber unb

mieber. „^er ^erjog ift mader, unb man fönnte it)n red)t

lieben, menn er nid^t burc^ feine Unarten ha^ gefeUige Seben

gerinnen mad^te" (27. 5(uguft 1782). (Sbenfo beridljtet er

im 5luguft 1786 oon ^arl§bab an grau oon ©tein, bo§

ber ^erjog luftig fei unb ber ©efeUf^aft mol^l tue: „märe

er nic^t mandt)mal ro^ gegen bie grauen, er märe ganj un==

be5al)lbar."

2ßenn ©oet^e ferner gel)offt l)atte, ba^ ber ^erjog,

ber gerabe i!)n in feine näd)fte ^'lölie gebogen, and) für feine

befonberen ^ntereffen unb 3öer!e ein felbftänbige§, tiefe!

unb freiem 3Serftänbni§ l)aben merbe, fo mu^te er aud)

barin eine f^mere @nttäufd)ung erleben. Qroax oerfidl)ert
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er nad^ be§ §erjog§ %ob, ha^ biefer mit i^m gan^e 3(benbe

in tieffteu ©efpräc^en über ©egenftänbe ber ^unft unb

^atvLX gefeffen fei: aber feine glei^jeitigen 5(ufjei(^nungen

laffen faum ©puren baoon erfennen. ^ar( 5luguft geno^

mit, wa§ @oet{)e an alten unb neuen ^ic^tungen freigebig

barbot. @§ mad^te i{)m aud) SSergnügen, bie S^lotle be§

^r)tabe§ in ber „J?pl)igenie" p übernef)men. 2lber irgenb

meldte bebeutenbe ^lu^erungen über 3Ber!e @oet^e§ finb

un§ au§ feinem SJlunbe nid^t erl)alten. ©tärt'er tritt fein

^ntereffe für bilbenbe ^unft ^eruor. ©c^on im 3lpri( 1776

befommt er gro^e Suft ju ben ^upferfti(^en be§ ©nt)ber§;

fpäter ^attt er eine befonbere ^^orliebe für SDürer unb

fammelte mit ßilfe Tlcxd§ unb Saoaterg fo üiet unb mel^r,

al§ feine 3Jlittel erlaubten. @oetl)e rü^mt öftere bes $er=

Sog§ gute§ Urteil unb ftadl)elte feine Seibenfc^aft lange ge=

fliffentlid) an, auc^ bamit fie gegen anbere fürftlid^e 2kh'

^abereien ein ©egengeraid^t bilbe. 5lbcr fein @ifer lie^ von

1781 an nad); unb @oet^e ^aüt nun @rünbe, x\)n nid^t

mel)r §u fd^üren. 5lud^ für beffen miffenfdiaftlid^e ^e-

ftrebungen l)atte er nur ein laue§ Sntereffe. Sßenn (5)oetl)e

an allen gelfen flopfte, blieb er „jiemlid) paffio": eine

^en:)el)rfabri! reijte i^n mel)r al§ ba^ (Steinreid^. ^m ^a^x

1782 lel)nt @oet^e ein pl)t)ftfalifd)e§ tabinett, ba^ i^m

Tlexd 5um ^aufe angeboten, mit ber ^egrüubung ab:

„^er ^tx^OQ l)at hod) feine %iften§ in biefen ©ad)en,

obgleid^ oiel Siebl)aberei ba§u." ^a§ ift biefem nid^t eben

übel §u nel)men. Slber für @oetl)e l)atte e§ eine boppelte

unangenel)me S^lge, ba^ er für feine ^öd^ften Q3eftrebungen

meber bzi il)m, nod) fonft am .^ofe ein ernfte§ ^erftdnbni^

fanb : man mujste ba§ befte, ba§ er (ciftete, nic^t §u fdljä^en,

unb man mad^te 2lnfprüd)e an il)n, benen er, roenn er fid^

felbft treu bleiben moUte, nid^t genügen burfte. ©o l)atte

er im 5lugufl 1779 „eine ftarfe ®r!lärung" mit ber ^er-

gogin 3Jlutter, „bie auf ha^ 5llte hinauslief" : ha^ er näm=

U^ feine 3t\i §u ^efferem braud^e, al0 ben maitre de
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plaisir ju fpieten. ^m 3lpril 1781 bittet er grau üon

(Stein, ba§ fie mit bem .g>er§og untert)anble: „Sfleben ©ie

mit i^m unb fc^onen Sie x^n tiid)t. ^c^ miß ni(^t§ a(§

S^u^e, unb bag er and) mei^, moran er ift. Sie fönnen

il)m aud) jagen, ba§ ic^ 3t)nen ert'tärt ^ättc, feine iHeije

mei)r mit i^m gu tun." 3m ^^e^ember be§felben Qa^res

^at er fi(^ über eine (5)Ieid^gü(tigfeit gegen ii)n ju besagen,

bie aud) im ^ublifum ©enfation mad)e; unb er freut fi(^

bes^alb ber @unft, bie man il)m in ©ot^a ermeift. ^em
^rinjen 3Iuguft ju @ot^a rü^mt er ein 3al)r fpäter nac^:

„@r 1:)ai bie ^enntniffe unb \)a§ Qntereffe, bo§ unfern fürft«

iid)tn ^erfonen fe^lt, um ha§> in ^Bewegung gu fe^en unb

^u erl)alten, roa§ fo reid)Iic^ bei un§ oorrätig ift unb n)a§

au^erbem jeber für fic^ behält" (an grau öon Stein,

23. September 1782). @oetf)e entfd^lie^t fid) mei)r unb

me'^r, fein 53efte§ bem engften ^'reife oor^ube^alten. ^en

13. 5(uguft 1784 oerfid^ert er 3rau üon Stein, bag er

aufeer i^r, ^erber unb Knebel je^t gar fein ^ublifum :^abe.

2)ie gange Ijerjoglid^e gamilie ift alfo au§ bem Greife, oon

bem er 2Serftänbni§ !)offt, au§gcfd)ieben.

^a§ fd^limmfte aber voav, ha^ ^arl 5luguft fid) nid)t

§u einem gürften nad) @oetf)e§ Sinn entroidelte. (5§ fehlte

i^m aud) baju bie „innere @üte". ^n ben erften ^ai)xen

ift @oett)e geneigt, an bem jungen ^reunbe al{e§ jum beften

3U fe^ren ober bod^ §u entfd)u(bigen. 3Som 3al)ve 1780

an mirb fein Urteil härter. ;3e^t Derrounbert i^n, ba^ bei

be§ ^ergogS uielem 33erflanb !)ier unb ha fo oorfä^Iid^e

^unfel!)eiten unb 3Sermürren()eiten oor!)anben finb (8. Sep=>

tember 1780). @r glaubt i^m nun, tro^ ber 33ielfeitigfeit

feiner S^tereffen, eine enge 3SorfteKung§art 5ufd)reiben ju

muffen. 5lud) bie 2lrt, mie ber ^erjog ha^ ©ute ju mirfen

fud)t, mirb oon @oet^e beanftanbet. ®enn ^arl 5(uguft

l)anbelt na^ il)m bod) nur im Taumel, ot)ne golge ber

3been unb roaljre Stanbl)aftigfeit (12. 9bt)cmbcr 1781).

@r mö^te, menn er etma^ gepflanjt 'i)at, aud) fofort fel)en.
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ba^ e§ geiDai^fen fei, unb rei^t lüieber au§, roaei nic^t f(^neK

genug gebeii)en roia (21. 3^ooember 1782; 21. 2lpnl 1783).

Qux ernft{)aften, treuen, ftetigen 5(rbeit befommt er feine

Suft; an ben ®efd)äften nimmt er jraar midigen unb leib^

Iid)en Seil, aber feine (Sjiflenj {)at er im ^e^en unb 3agen

(21. 9^0Dember 1782). ^ie größte ©orge aber ma(^ten

@oetl)e be§ ^erjog§ „allpfoftfpielige 2lu§fc^n)eifungen".

®en 11. Januar 1782 notiert er in feinem S^agebud):

„^IBieber einmal eine rabüale ©rflärung gel)abt"; — fie

betraf n)o!)l ben ^lufraanb h^x einer norangegangenen Qagb.

(Sobann ben 17. ^onuar: „©el)r ernftlid) unb ftarf über

£)!onomie gerebet unb roiber eine 3ln§a^l falfd^er Qbeen,

bie il)m nic^t au§ bem ^opfe raollen." 3Som 26. ^ejember

1784 l)aben wir einen 33rief @oetl)c§ an ^arl 2luguft,

worin er it)m ebenfo liebenSmürbige unb feine roie bringenbe

58orftellungen roegen be§ (5d)aben§ mad^t, hzn bie oon il^m

gel)egten 3Bilbf(^meine am ©ttersberg anrichten. 2lud) bie

oielen unb foftfpieligen Steifen, bie ber ^erjog mad^te,

maren feinem ginansminifler ein böfer "^orn im 5(uge. ^n
ben ^emül)ungen be^ «^er^ogS um 'i)a§ 3wftanbe!ommen be§

gürftenbunbe§, ber bie Eleineren Staaten ®eutf(^lanb§ gegen

Übergriffe £)fterreirf)§ fii^erftellen follte, \a\) @oetl)e oiel*

lei^t nur einen 33orn)anb für bie ^efriebigung feiner iReife^

luft; unb j[ebenfal(§ l)ielt er e§ für beffer angebrad)t, bafe

ber ^erjog ben 3ßol)lftanb feinet armen £anbe§ ju l)eben

fud)te, al§ ha^ er in gro^e ^oliti! madje, in ber er bei

feinen geringen SJlad^tmitteln boi^ feine entfd^eibenbe 9^ol(c

fpielen fonnte. 2)e5l)alb maren i^m aud^ bie „militärifc^en

SRa!faroni§" be§ ^er^og^ äugerft jumiber, unb er fonnte

fi^ gegen Knebel l)öd)ft gereigt unb befpcftierlid) barüber

au§laffen: „bie ^rieg§luft, hk mie eine 2lrt ^rä^e unfern

^rinjen unter ber ßaut fi^t, fatiguiert mid) mie ein böfer

5:raum" (2. 5lpril 1785). Ob ©oet^e feinem ßerrn in

biefen ©türfen oöUtg gerectjt geworben ift, barf billig be«

jmeifelt raerben. @v mar eben, mie er felbft fagt, ganj
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jum ^rbatmann erfcf)affen, fa^te 'tia^ bürgerlii^e ©emein*

raefen nur al§ erweiterten $au§t)a(t auf unb ^atte für

„groge" "ipoUti! bur(^au§ feinen ©inn. ^^m lag an ber

©jiflenj be§ ^er§ogtum§ ©ad^fen^Söeimar-Sifenac^ weniger

a(§ an bem Söo^lbefinben feiner Serootiner. ^ad) feiner

9)leinung ^äitt ber ^erjog am beften getan, in feinem

Sanbe im großen fo §u „'^augöatern", mie (^oef^e e§ im

fleinen in feinem ©arten tat. 2)er Bergbau in ^tmenau,

bie ^eroäfferung ber Söiefen, ba§ geuerlöfi^roefen, bie

©üterjerftüdtelung u. brgl. ptten it)n intereffieren foüen,

unb bann, fomeit bie SHittel reichten, ^unft unb SBiffen^

fd^aft. Slber biefe Sluffaffung be§ gürftenberuf§ war ^art

5luguft offenbar gu bürgerlid). ®oett)e ^at ba§ geo^nt,

menn er gelegentlid) äugert, \)a^ ba§ Sanb für ben ^aten«

brang be§ ^erjog§ ju flein fei. Slber ba er feinen 3tt)edf

ber politifc^en Seibenf(^aft be§ gürften abfefien fonnte,

übermog mef)r unb me^r bie ^erftimmung. @r l)atte oor

3Cugen, roie ba§ @e(b aufgebradjt merben mu^te, ba§ ber

^erjog mit feinen fürftlid^en £ieb{)abereien ober ^^erpflid^*

tungen oerbrauc^te, unb ba§ oerbarb if)m ju Qtxtm aüen

@efd)mad baran. ©o fonnte er ben 2. ^Ipril 1782 ber

beliebten oon ©ifenac^ au§ bitter genug fd)rciben: „@§

ift f)ier unter ben 9Jienfd)en ein mef)r geniegeuber @eift

al§ hzi un§; bie 35erbammni§, ha^ mir be§ 2anbe§

5Jiarf t)er§ef)ren, lä^t feinen ©egen ber 33el)aglicl)feit

grünen."

35on bem, mag ©oet^e mit ^arl Sluguft erlebte unb

litt, gibt ba§ @ebi(i)t „Ilmenau" (auf beffen 26. @eburt§=

tag, ben 3. (September 1783) einen fe{)r gemitberten ^ad)'

flang. SOBenn e§ einer erneuten unb oertieften SSerftän*

bigung mit bem greunbe bienen foüte, oon bem fic^

©oet^e hod) meit entfernt ^atte, fo mürbe biefe 5Ibfid^t

bamal§ nid^t erreicht. 3ßie fic^ i^r 3Ser()ältni§ in ben

^af)ren 1785 unb 1786 roieber befferte, l^aben mir fpäter

barjulegen.
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6.

^ie Siebegforgen, bie (S)oet!)e in ben legten SJlonaten

gu granffurt burd)Iitten tiatte, mad}ten if)n geneigt, auf ba§

tt)ilbc fieben einjuge{)en, ba§ nad) ^arl 5luguft§ (5inn war;

ober ba§ 9^a(i)gefü^I berfelben mai^te tt)n and) für raeib*

lid^e grcunbfd^aft empfängli(^. Unb fein §er§ fanb in

SÖßeimar 58efd)äftigung genug, wie i^m and) ^er§en genug

entgegenfamen, bie ]xd) gerne burc^ it)n befd^äftigen liefen,

^ie ©rbfd^aft ber nieblii^en Q3lonbine traten bk fcf)önen

„Tl^^l§" ober „@ra§affen" an, bie am ^ofe raaren, nur

ba§ fie fid^ pgleic^ unb nac^einanber in hk 35erüebtlE)eit

teilen mußten, bie Sili gule^t auf fid) vereinigt l)atte. SJlit

if)nen l)atte @oet!)e eine fo üerbreitete SOSirtfi^aft, ba^ er

fid^ fpäter al§ ben „©rogmeifter aller 2lffen" bejeidjnen

fonnte. (5Juftd)en§ Stelle unb iHoHe in feinem ßer§en unb

Seben mürbe aber burd} (S^arlotte Don ©tein befe^t. ^a
i^re feelifd)e ©inmirfung burd^ hk finnUd)e (Segcnraart

unterftü^t mürbe, gemann fie balb eine meit l)ö^ere S3e*

beutung al§ jene nie gefc^ene ^^^i^^^t^- ®^^ üermodjte

@oetl)e audl) Don allen SOlifeleien megjubrängen unb fe^te

fid^ alfo in b^n ^lUeinbefi^ feine§ ßergen§. ^ie inneren

©rlebniffe, unter benen ftc^ hk^ oottjog, finb für @oetl)e§

(Sntmidlung oon fo großer Sebeutung gemorben, bag mir

fie eingel)enb barfteüen muffen.

®oetl)e ^atte bie ©ill)ouette ber grau ß^^arlotte oon

©tein fc^on im ©ommer 1775 burd^ 3inimermann erl)alten.

@r fdf)rieb unter fie: „@§ märe ein l)errli(^e§ ^d)aufpiel

gu feben, mie bie SBelt fid^ in biefer ©eele fpiegelt. (Sie

fiel)t bie Sßelt, mie fie ift, unb bod^ burd)§ SJJebium ber

2khe. <So ift and) Sanftheit ber allgemeine (Sinbrudf."

Qn einer (S^^arafterifti! für Saoater§ ^^r)fiognomil' rül}mt

er it)X nod^ ^e^agen in fid) felbft, nai^giebige geftigfeit

unb ^reue nad) unb bemerkt oon i^r: „fiegt mit 9^e^en"

(im ©egenfa^ ju ber ^arquife ^^ranconi, bie mit Pfeilen



— 45 —

fiege). 3^nimermann l)aii^ and) (^^avlottz auf ©oet^e auf*

mer!]am gcmad)t mib cor tf)m gercarut, al§ öor einem

3Jianne, ber ben grauen gefät)rlid) fei. SBann bie beiben

fid) juerft perfönlid) begegnet finb, roiffeu rcir ntc^t genau;

üermutli(^ wenige Slage nai^ @oet^e§ Eintreffen in 3öei=

mar. ®ie erften ^iEette (^oet^e§, bie erl)alten ftnb (fic

fe^en um 3^eu{al)r 1 776 ein), laffen in ber 5luftegung unb

3Sern)orren!)eit ber (Stimmung hod) fd)on alle SJIotioe ber

Siebe§= unb Seiben§gefi^i(f)te ernennen, gu ber fid) ha^ SSer*

l)ältni§ mit ber Qzit entmideltc. ^arum fcf)reiben mir ba§

^-Bcjeic^nenbfte barau§ ab.

„^d) l)abc liebe Briefe friegt, bie mid) aber peinigen,

weil fie lieb ftnb. Unb alle§ Siebe peinigt mic^ aud)

^ier, au^er ©ie, liebe grau, fo lieb (Sic aud) ftnb." ,ßt'

bulb, liebe grau, ad) unb ein bijsd^en SBärme, menn ©ie

an Stiren (SJuftel benfen. @§ oerfd)lägt ^k ja nid^t§.

^oc^ id) l)abe mid^ nid^t §u beflagen ; »Sie finb fo lieb, aB

(Sie fein bürfen, um mid) nid)t ju plagen." „Qd) bitte

nur um ein 3Bort, '^efänftigerin!" „Siebe grau, id) mar

l)eut' 3flad)t Don einem ^eufel§ ^umor §u 2lnfange. ®§

brüdte mid) . . ., ba§ Sie fel)lten . . . (Snblic^ fing id)

an p mifeln, ba ging e§ beffer. ^ie Siebelei ift boc^ ba§

probatefte ^alliatio in folc^en Umftänben. ^d) log unb

trog mid) bei allen ^übfd^en @efid)tern lierum unb l^atte

ben SSorteil, immer im 5(ugenblic! ju glauben, ma§ id)

fagte!" „Siebe grau, leibe, ba§ id) bid) fo lieb ^abe.

3Benn id) jemanb lieber ^aben fann, miU id) bir'§ fagen;

mill bid^ ungeplagt laffen. ^bieu ^olb. ^u begreifft

nid)t, mie id) bid^ lieb ^ah^." „33ielleic^t ma^ id) mir

auc^ mei§, ha^ id) fel)e, menn'S ^ag ift, ba^ id) mid)

märme an ber §t^e unb friere am groft. @§ fann all

(drille fein — genug, oor ber Äpanb ift mir fo ; menn mir'§

anbers mirb, mirb fid^'§ J^eigen . . . ©ollft mid) aud^ ein

bi^(^en lieb l)aben. ß;§ ge^t mir Derflud)t burd^ ^opf unb

ßerj, üb id) bleibe ober gel)c! Unb mid^ oerbrie^t hod)
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au^, ha$ id) btd^ fo lieb f)abe unb juft bid^!" „2öie

ru!)ig unb leidet ic^ gefd^lafen ^ah^, mt glüdli^ i(^ auf*

geftanben bin unb bie fd)öne ©onne gegrüßt l)abe, ha§

erftemal fett 14 ^agen, mit freiem ^erjen, unb mie t)oU

S)anf§ gegen bi(^, @nge( be§ $immel§, bem id^ ba§

fd^ulbig bin. ^d) mu^ bir'§ fagen, ber einzigen unter ben

SBeibern, bie mir eine 2kh^ in§ ßerj gibt, bie mi(^ glüdt*

lid) mad^t. 5^id^t e^er a(§ auf ber S^teboute fel^e xd) bi^

raieber! 3Benn id) meinem ßerjen gefolgt l)ätte. — 9^ein,

ic^ u)ill brat) {ein. — ^(^ liege ju beinen gügen, id^ !üffe

beine ^änbe." „2111 mein SSertrauen l)aft bu unb follft, fo

©Ott mill, nad^ unb na^ all meine SSertraulic^feit l)aben.

D ^ätte meine ©i^mefter einen 33ruber irgenb, wie id^ an

bir eine ©dimcfter ^abe. ^enf an mid) unb brüde beinc

§anb an bie Sippen, benn bu mirft ©ufteln feine Un*

gejogentjeiten nid^t abgen)öl)nen ; bie merben nur mit feiner

Unrul)e unb 2kbe im ®rabe enben. @ute ^Jlac^t. ^(^

'i)aht nun mieber auf ber ganjen S^leboute nur beine klugen

gefel)en — unb ba ift mir bie SJiüdfe um§ Si^t ein*

gefallen." „^u einjigeS 3Beibli^e§, ha^ id) nod) in ber

©egenb ^abe; unb bu einjige§, ha§ mir @lüdt roünfi^en

würbe, menn id) xoa§ lieber l)aben fönnte al§ bid^. 2ßie

glüctlid^ mü^te id) ba fein! ober roie unglüdtlid)!" „Saffen

(Bie'§ gut fein; meil id) nun bod^ einmal bie (Sd)n)ad^l)eit

für bie Sßeiber l)aben mu§, mill id) fie lieber für ©ie

t)aben, al§ für eine anbere." „^(^ bin rul)ig, benfe an

bid^, unb Don bir au§ an alle§, wa§ id) lieb l^abe." „^ie

<5(^röter ift ein @ngel. — äBenn mir bod^ @ott fold) ein

Söeib befd^eren mollte, ba^ id) eud^ !önnt' in ^rieben

laffen — ^od) fie fiel)t bir nic^t ä^nlic^ genug." „3öenn

id) nur ben tiefen Unglauben 3l)rer ©eele an fid) felbft

begreifen fönnte, Ql^rer (Seele, an bie ^aufenbe glauben

fönten, um feiig ju merben." 3^ ^M^^ %pe!torationen

au§ ben erften brei 3)lonaten be§ 3al)re§ 1776 nel)me

man nod^, mag @oetl)e ben 2. gebruar an Bürger fd)reibt:
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„2)a ic^ jc^t in einer Sage Bin, ba id) mxd) immer i)on

Sag ju ^ag aufjubieten {)abe, taufenb @ro^em unb

5!Ieinem, Siebe unb ^a§, ^unbgfötterei unb ^raft meinen

5^opf unb ^^ruft entgegenfe^en mu^, ift mir mo^l . . .

^äiV i^ ein äßeib unb ^inb für ba^ aüeg, mag bünft

id^ mir ju fein" — unb man fiet)t ^anbgreif(i(^ nat)e oor

Singen, bag @oet^e in einem g^if^önbe ber t)ö(^ften eroti»

f^en Spannung, um nid^t ju fagen Überfpannung , fid^

befanb.

SGßie t)at nun aber grau non ©tein bie ^ulbigungen

unb 3Berbungen biefe§ exaltierten 2Sere^rer§ Eingenommen?

^a xoxx il)re Briefe nid^t fennen, finb mir barauf an»

gemiefen, i^r SSer^atten gegen @oetl)e au§ beffen 33erl)alten

gegen fie gu erfd^ltegen. ^arau§ aber ergibt fi^ beutlic^,

ha^ @oetl)e feine 3urü(f = unb 3ured)tn)ei|ung erfal)ren l)at,

bie il)m un^meibeutig gezeigt Wi^, feine „Unarten" feien

ber Derel)rten grau mirüid^ gur Saft. 5llfo mar e§

(£l)arlotten nid)t unermünfi^t, ©egenftanb für ^oet^eS Sei=

benfd)aft gu fein; nur follte i^r biefe nic^t unbequem

roerben. SQßie fid^ ha^ il)r vermittelte unb oerbanb, ifl be§=

l)alb fCorner ober gar ni(^t ju fagen, meil fid) bie oerfd^ie»

benen möglid^en, jufammenmirfenben SJiotioe in il)rem ^e*

mu^tfein gemi^ noi^ nid^t gefonbert l)atten. 2)a^ ber

berül)mte @oeti)e, ber bem Sfleij be§ 3Beiblid)en fo fel)r §u*

gänglid^ mar unb bem \)a^ äßeiblic^e aud^ fe^r bcreitroiCiig

entgegenfam, il)r, ber fieben Qa^re älteren grau, biefe be=

fonbere 3}erel)rung roibmete, fonnte unb mu^te il)rem ©elbft«

gefül)l fdtimei^eln. 5lber aud^ il)rem ^erjen maren biefe

^-öerfii^erungen einer oerge^renben (3el)nfu^t geroi^ eine

millfommene ^la^rung; benn i\)x gutmütiger, aber offenbar

t)öd^ft nüd^terner @atte ^atte fic in biefer ^infic^t fieser

ni^t Dermöl)nt unb nic^t gefättigt. gerner mu^te ba§

5linblid)e in @oetl)e§ (Srgebent)eit il)r @emüt anfprei^en:

ba§ l)er§lid)e SSertrauen, ha§ er i^r entgegenbrad)te, fonnte

fie bod) nid^t einfad) §urüdfto^en! @§ reifte fic el)er, i^n
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ju bemuttern; unb beffen tüar er offenbar aud) \t^x be*

bürftig. 80 fam fie ni(^t baju, il^n mit fieserem, ent*

frf)iebenem (Brnft abpmeifen. 3{ber in feiner finblid^en 5(rt

fonnte er fie jeben ^lugenblid oor ber @efeüf(^aft fompro=

mittieren, bie gerabe bann, menn fie ha§ ©piel ber ^a^

lanterie liebt, über hu 5(u§brüc^e ber £eibenfd)aft, hk ha^

©piel oerberben, fef)r i)axt urteilen !ann unb ben (Srnft ber

Seibenfd^aft überl^aupt lä(^crli(^ finbet. 5lu^erbem mod)te

fie balb bie ^urc^t befc^leid^en , ha^ fie @oetl)e§ leiben*

fc^aftlicl)em (5el)nen gegenüber nic^t bie ermünf^te innere

greil)eit merbe bel)aupten !önnen, in ber fie feine SBer»

bungen PÖ^^^ f^ gefallen unb an fid^ abgleiten laffen

fönnte; ha^ alfo il)re (St)mpat^ie mit bem ungeftümen

^erel)rer felbft §u einer übermä(i)tigen Seibenfc^aft rcerben

möchte. ^a§ mar aber für fie al§ <Satün unb SJlutter

eine fe^r beben(lid)e 5lugfic^t. Unb raenn fie nun felbft

fid) in einer unfreien ^eibenfc^aft gefangen l)ätte, fo brol)te

\)k (Sorge, ba§ @oet!^e§ geuer einmal abgebrannt fein

tonnte, ba^ fie alfo lieben mü^te, ol)ne ferner fo geliebt

§u merben , mie fie bann liebte. ©0 menig §uoerläffige

^unbe fie aud^ oon ^oetl)e§ bi§^erigem 2iebe§leben l)aben

mod)te, fo roar bod^ feine ^eftänbigfeit gegrünbetem 3«?^^'

fei ausgefegt, ^a^ feine Seibenfc^aft für fie fo rafd^ auf^

gelobert mar, fonnte fo mie fo fein 33ertrauen in il)re

^Dauer erraedfen. ^itbem fonnte er ja fd^on je^t, ha er fie

ber oöUigften Ergebenheit oerfic^erte, fid^ nic^t nur mit

mancherlei 3J^ifeleien §erftreuen, fonbern aud^ ber ßerjogin

Suife eine SSerel)rung roibmen, hk oon ber gleichen 5(rt

fc^ien, mie bie Siebe ju i^r. @r ^ätte fid^ bem Engel ju

gügen merfen mögen, berid)tete er arglo§ an E^arlotte.

^iefe mar alfo fc^on je^t feiner ni(^t fidjer : mie fonnte fie

il)re äiifiinft auf feine Siebe bauen?

3n fold^en roiberftreitenben Stimmungen fd^eint fie

il)m ben fe^r oerftänbigen @ebanfen fuggeriert ju liaben,

ha^ er feine Siebe einer grau pmenben foUte, hk er aud^
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befi^en fonnte. 3(6er be§{)alb brauste fie i^m, foüte er tt)r

bo^ md)t oerloreu fein: fie fonnte it)m bann al§ ©^roefter

unbefangen unb in reidjftem SJJa^e gen)äl)ren, n)a§ fie i^m

aU (3aiün eine§ anbern überf)aiipt mit gutem ©emiffen

fein burfte. Ob ha^ iijx ernfter SBunfc^ mar: mer follte

barüber entf(Reiben? ^mmer^in lä^t fi(^, o^ne if)r ju nat)e

p treten, üermuten, ha^ e§ auc^ i^r eine empfinblid)e (Snt^

täuf^ung gebrad)t Ijätte, menn ber bisherige Siebbaber al§

@attc einer anbern il)r nur nod) brüberlirf)e Siebe gegeigt

t^ättt. 2lber biefe ^robe mürbe ii)r je^t erfpart, ba ©oet^e

bie Seibenfdjaft ^hzn nid^t miHfürlid) oon il)r auf eine an*

bere grau übertragen tonnte.

äßie biefer ©ebanfe (S^ar(otten§ auf x^n mirfte, lägt

fi(^ au§ einem @ebtrf)t erfennen, ba§ er ben 14. 5lpri(

1776 an fie ridjtete.*) ©oet^e ertaubt fid) barin, and)

(S^f)ar(otten „Siebe" 3u§uf^reiben. Unb nun empfinben e§

bie Siebenben at§ eine dual, ba§ fie fic^ bem QuQ^ be§

^erjeng nic^t rein gefüt)(§mä§ig Eingeben bürfen, fonbcrn

fid) itire^ mirflic^en 3Ser^ä(tniffe§ bemüht merben muffen,

©oet^e Derbeutli^t fid^ biefe§, inbem er e§ in abgelebte

Reiten gurüdEprojigiert, roorin e§ frei üon bem ^rudt ber

gegenmärtigen Sage fid} in feiner eigentümlid)en 3lrt ent=

falten burfte. ^a mar (S^^axlottz feine ©d^mefter ober
feine grau, ^odj, menn er fic^ if)r güreinanberfein au§=

benft, fo nimmt e§ einen au^gefproc^en erotifd)en ©E)arafter

an. ^oet^e fann fid) alfo ein loirftid) unb b(ü§ gefc^mifter*

lid^e§ 33er^ä(tniö jmifc^en i^nen gar nic^t benfen. SDa§ fie

fid) aber nid)t al§ Siebenbe gan§ angehören fönnen, ba§

ift ii)m bod) nur eine gufäUige Ungunft be§ (Sd^idfal§; über

ii)r mat)re§, innere^ ä>erf)ältni§ {)at biefe§ feine ''Mad)t

^ci biefem ©ad^üert)alt ift e§ nid)t ju oermunbern,

ba^ e§ ^oett)e in ß;ijarIotten§ ^^lälie mo^l unb met)e ift.

2)a fid) aud) bie ^^ett mit i{)nen befd)äftigt, fo fud)t 6:t)ar«

*) „SOßarum gaOft bu un§ bie tiefen 33lid"e . .
."

©c^rempf, (Soeti&e. li.
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lotte i^n mö^Udjft oon ftd) fern ju ^Itcn. (Sv fann e§

aber ni(^t jufrieben fein, ha^ fie i^n fo gum fettigen

machen roiK. Q^m genügt e§ nid^t, bag er fie au§ ber

gerne lieben barf, ba^ fie au§ ber gerne il^n liebt — wenn

fie il)n anber§ wirfli^ liebt : benn ber SBert i^rer 2kht für

il)n l)ängt an it)rer wirffamen ©egentöart. „Söenn id)

mit 3l)nen nid)t leben foll, fo l)ilft mir 9l)re Siebe fo roenig

üU bic Siebe meiner ^Ibroefenben, an ber id) fo reidj bin.

^ie Gegenwart im Slugenblid be§ ^ebürfniffe§ entfd^eibct

alles, ^inbert alle§, fräftigt alleS. ^er 5lbmefenbe fommt

mit feiner ©pri^e, wenn ha§ geuer nieber ift." SBieoiel

fic^ ®oetl)e barunter ben!t, mit il)r ju leben, ift natürlid^

fd)mer ju fagen. 5lber er fonnte ber entfd)eibenben gragc

ni^t au§ bem SBege gel)en: unb fo rül)mt er auc^ al§

SÖ3ir!ung eine§ pgleid) erquidenben unb bebrüdenben 3"'

fammen)ein§, ba^ i^m „ein 2Serl^ältni§, über ba§ man fo

gerne megf(^lüpft, über t>a^ man fid^ fo gerne oerblenbet,"

oiel flarer unb tiefer pm ^erou^tfein gefommen fei: ®l)ars

lotten§ @^e. @r lägt fid) alfo immer roiebcr rei^t fein,

mag fie tut; benn er mu^ ja mol)l, au§ äußeren unb inneren

©rünben. "iRur ift freiließ il)re eigene Haltung nid)t ftc^cr,

roeil x\)x bie Siebe @oet^e§ eine ^efriebigung gcroäl^rte, bie

t^r in ber @^e oerfagt blieb, ©o fünbigt fie i^m nai^

mel)rmöd)entlid)er 3lbroefen^eit in ^grmont i^ren 33efud) an

;

fie gönnt i^m ben ^enu^, ha^ einen ganzen ^ag fein 5luge

ni^t au§ bem il)rigen fommt; unb fie rid^tet baburd^ alleS

mieber gugrunbe, ma§ er getan ^ai, oon i^x lo§§u!ommen.

@an§ fönnen fie fic^ freilid) aud^ in biefen gefäl^rlid^en

©tunben nid^t oergeffen; unb fo fül)lt ©oet^e eben unter

i^rer 9^ac^mirfung, roie ^eilig fonberbar il)r 3Serpltni§ ift:

e§ fann nid^t mit Söorten auSgebrüdft merben; 93^enfc^en

fönnen e§ nid)t fel)en. 5lber mit biefer religiöfen Sßßenbung

mar bie moralifd^e ©i^mierigfeit nid^t gehoben, grau oon

@tein mugte fie beutlid)cr unb lebl^after in§ Semugtfein

treten, ©ie flagt unb htM:
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„D6'ö llured)t ift, iüa§ ic^ empfinbe,

Unb 06 ic^ bilden mujj bie mir fo liebe ©ünbe,

SBill mein ©enjiffeu mir nicf)t [agen,

35ernirf)t e§, §immel, bu, wenn mic^'ö je !önnt anüagen."

^od) ift aud) (5Joett)e oon ©frupeln nic^t ganj frei:

2Ic^, wenn bu ba bift,

%ü^l xd), id) [ott bid) nic^t lieben;

2{d;, raenn bu fern bift,

gü^t ic^, id^ lieb bic^ fo fe^r.

^ie entgcgengefefete 2:enben5 ber Siebenben, ba§ @oet{)e

€i)arIotten immer nät)er fommen, biefe it)n lieber ferne

f)alten möd)te, roirft in ben näc^ften ^ö^^'c« fortbauernb

nad). SvL^Uiä^ aber nerfd^iebt ftd) i^r 3Ser!)ä(tni§ ; im

dnjelnen faft unmerflic^, aber hod) unoerfennbar, roenn mir

größere ^^it^^äume überblicken. 3ßät)renb @oetl)e S^arlotten,

oft gegen ben 5lugenf^ein, jugefte^t, ha^ fte ftd) immer

glcid) fei, immer biefelbe Siebe unb @üte, mu^ er niel über

i^ren Unglauben gegen i^n flagen. ©ie mirft il)m cor,

ha^ er ah^ unb pnel)me in ber Siebe. 3lber ha^ lä^t er

nid)t gelten : aud^ er fei fid) gleich, mie ber SJlonb in feinen

^eränberungen ; unb überl)aupt fei fein ßer§ nid^t fo unju«

oerläffig, mie fie benfe. 2)a§ mar aud) gegen ben 5lugen*

fdjein; barum oerfid^ert er, \)a^ feine übrigen fleinen Seiben=

fc^aften, S^^^^ß^t^ßi^ß ^^"^ 3Jiifeleien \xd) nur fo an bem

gaben ber Siebe ju il)r anpngen. 2ln ber 3Birtfd)aft mit

ben übrigen grauen fpürt er, bag er fie bod) gan^ allein

lieb l)at*). 3a, er !önnte ftd) anmaßen, t>a^ feine Siebe

*) SBie lief i^m biefe „übrigen deinen Seibenfc^aften" gegangen

finb, ift natürlid^ nic^t mel)r ju entfdjeiben. 3^^ "^öße öw^ ^ei" Urteil

barüber, ob bie Seibenfd)aft für ßorona ©diröter fic^ roirüic^ immer

nur fo an ben ^aben ber Siebe ju f^rau üon ©tein angehängt t)at.

S)od^ mag ic^ nid)t benfen, ha^ ©oetl^e ß^arlottenö ©iferfuc^t mit l^alb^

magren, oerfd^leiernben Steben^arten befcl^roic^tigt l^abe. Unb mir fc^eint

m\di bie ^ft;c^oIogie am beften babei ju fahren, ba^ man i^m auf^

SGßort glaubt, maö er fagt. ©anac^ oerbiente blo^ fein ®efül)l für

'©^arlotte ben 9f?amen „Siebe".
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Toa^rer fei al§ bie irrige; benn i^re Siebe voädj\i mit htm

W)\tm, er !)at fie al§ gegenwärtig lieber, ©obann aber

gewinnt it)r $Berl)ältni§ fic^tlid^ an @et)alt. Sßä{)renb früf)er

ber ßauptint)alt feiner 53riefe eben feine Siebe ift unb

9f^eflejionen über anbere ©rlebniffe bie 3Iu§na{)me bilbeiv

treten biefe nont ©ommer 1777 an fo ftar! in ben 35orber*

grunb, ha^ fie oft bnr^aug überwiegen. (5o finb in§be^

fonbere bie ^eric^te über einige größere S^teifen (in ben

^ars S)e§ember 1777; nad) ^Berlin 3Jlai 1778; in bie

Sc^weij (September 1779 bi§ Januar 1780) merfwürbig

objeftit) gel)a(ten. 3^1^ ^ei^ V^ ba§ feinen @rnnb barin,

ba^ @oetl)e fi^on beginnt, fic^ ber @efeEf(^aft non SBeimar

5U entfremben; fein 3Sertrauen fon§entriert ft(^ alfo mel)r

unb me!)r auf grau oon (Stein, unb er l)at aud) met)r 33er*

anlaffung, e§ ju benü^en. ^a| er aber weniger oon feiner

Siebe p fpred^en brandete, ^at gewi§ auc^ ben inneren

@runb, ba^ ha^ 33erl)ältni§ fid^ beruf)tgt unb befeftigt ^at.

35om gebruar 1778 an fd^idt fie l^äufiger it)ren bamal§

6]ä{)rigen gri^ ju @oetl)e, ber fi(^ in ber golge be§ Knaben

vok eine§ eigenen ^inbe§ annimmt. Unb wät)renb er juoor

fi(^ oft gegen iiiren Söillen eine§ 5lnben!en§ bemäd)tigte,^

ha§ xi)m i^re Gegenwart wie ein ^ali^man erfe^en foUte,

fc^en!te fte \f)m im ^al)xz 1779 au§ eigenem 2(ntrief>

fold^e Siebe§5eic^en. 3lnbererfeit§ bemerkt @oet^e, ba§ it)m

ba§ SBieberfe^en mit grieberüe unb Sili bie angeneiimfte

©mpfinbung erregt I)abe, ha er nun bie (Sc^idtfale ber

QJlenfc^en p überf(^auen oermöge, „ungetrübt oon einer

befc^ränften Seibenfd^aft". 5(uc^ feine Siebe p ©l)arlotte

empfinbet er alfo nid^t me^r al§ eine bef^ränfte Seiben*

fd)aft. 3n ber %at lä^t er fid^ ben ©enug feiner S^leife

burd^ fein weic^lid^e§ |)eimwel) beeinträd£)tigen.

Qm (Sommer 1780 mu^ eine erneute, l)eftige ^rife

ba§u bienen, ba^ fie fid) be§ gortfd)ritt§ in i^rer Siebe be*

wu^t werben unb i^n burc^ @r!lärungen befiegeln. ^nbem
(^oetl)e in SBeimar meljr unb mel)r oereinfamt, wirb i^vx
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<5;[)ar(otten§ Siebe immer iinentbelf)rlid)er. „|)ätte i^ ©ie

md)t, id) mürbe 511 ©tein." „@ine 2kU unb 33ertrauen

o!)ne @ren§en ift mir jur (^erool)nt)ett morben. ©eit <5ie

tüeg finb, ^abe i^ fein SBort gejagt, ma§ mir au§ bem

Qnnerflen gegangen märe." Qa, er mu§ bitten: „SSerlieren

©ie ben ©tauben nic^t, ba^ i^ 8ie liebe, fonft mu^ id)

einen großen ^anfrott mad)en." 3n breifad)em geuer

möchte er geläutert merben, um il)rer 2khz roert ju fein;

önbererfeit^ !ann er mit l)o^em (Selbftgefü^^l oerfid^ern: „e§

fann fie ein bcffrer nid^t beffer lieben." @r l^at faft aller

Mifelei entfagt; e§ mill il)m and) gar nid)t f(^mec!en —
unb fo taufd)en fie fogar bie 9iolle, inbem er e§ t)on ©l)ar*

lotte nid)t gang l)übfd) finbet, ba^ fie fid) 00m Ajerrn $ßetter

ben ^of ma^en lä§t. 2)a oerne^men mir plö^lid), ba^

<£[)axioiit in fd^merer SSerftimmung @oetl)c 35orroürfe ma^t,

bie il)n tief f^merjen. ^ie ^eranlaffung fönnen mir nur

üermuten. ®a (Soetl)e in ber 3lu§einanberfe^ung erklärt,

£ind)en folle feine SSerfe me^r t)on i^m friegen, nod) mel^r

greunbli^feit, al§ bie allgemeine $öflid)feit erlaube, fo mug

©I;arlotte mol)l barüber empfinblid^ gemorben fein, ha^

©oetl)e bem Sßeimarer ^latfc^ SSeranlaffung gab, il)m eine

Seibenfdiaft für Caroline öon Qlten, be§ ^rinjen ^on=

ftantin unglüdlid^e g^amme, angubid^ten. 5lber bie§mal

bittet er bod) ni(^t blofe um 33er§ei^ung für feinen 3Jlangel

an 95ovfid)t, fonbern magt e§ auc^, (5;i)arlotten m§> ©emiffen

ju reben: „3d) merbe mic^ nid)t gufrieben geben (fd)reibt

er), bi§ ©ie mir eine mörtlidje 9^ed}nung be§ SSergangenen

[SSorgegangenen ?] vorgelegt l)aben unb für bie 3w^«nft

einen fo f(^mefterlid)en ©inn ju Überreben bemül)en, ber

üud) oon fo etroa§ gar nic^t getroffen merben fann. Qd)

mü^te ©ie fonft in ben SJ^omenten meiben, mo id) ©ie am

tiütigften l)abe." „^dj benfe, ber 33aum unferer SSermanbt^

unb greunbfd)aft ift lange genug gepflanzt unb feft genug

gerourjelt, ba^ er oon ben Unbilben ber Qal^reSjeit unb ber

SÖBitterung md^t§ mel)r ju beforgen l)at." ©^ fam ju einer
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offenen 3Ius|prad}e, hk i^m freili^ „einen böfen 33orf)ang

l)eruntern)arf", bie aber bod) ein fo befriebigenbe§ S^efultat

^atte, ha^ @oetI)e ben 3wif(^enfaK mit ben SGßorten be*

fd^Iiegen fonnte: „^^vtx Siebe raieber ganj gerai^, ift mir

ganj anber§; e§ mug mit un§ mie mit bem Sft^einroein alle

3al)re beffer merben."

2lber nod^ mar ba§ 3[^erf)ä(tni§ nid^t in einen 3uftanb

be§ ftabiten (5Jl'eid)gcmic^t§ eingetreten; benn e§ fel)lte il)m

norf) bie DoKe ©egenfeitigfeit. @oett)e ^atte jugeftanben^

ba^ it)m bie 2khe (S^arlotten^ jur ^otburft geworben fei

;

(S;!)arIotte ^atte if)x §erj bi§ je^t no^ meislid) gefront unb

il^m ba§ entfprec^cnbe @eftänbni§ ni^t gemad)t. S)a^

f(^eint @oet{)e immer empfinblid^er geworben ju fein; im

grü^ja^r 1781 ift er entf^Ioffen, S^arlotten ein @eftänbni§

ber Siebe abzuringen, ha^ einer oöEigen Eingabe gleid^fäme»

^ei ber entfd)eibenben Söenbung, bie baburd) {)erbeigefül)rt

mürbe, muffen mir länger oermeilen; benn an it)rem Sßer«

ftänbnt§ entf(Reibet fid^ aud) bie gange ^uffaffung biefer

mert'mürbigen SiebeSgefc^ic^te.

©oet^e ging mit ^arl Sluguft auf einige ^^agc nac^

^^leuenlieiligen ju beffen greunbin, ber ©räfin 2ßertl)ern,

®t)ar(otte ^atte i^n freunblic^ nerabfc^icbet unb i^m al§

ilalilman ein ^anb mitgegeben. 3(uf bem langen SBege

bad)te @oet^e i^rer @efd)id)te nad) unb fanb fie fonberbar

genug, „^ä) ^abe mein $er§ einem D^laubf^lo^ oerglid)en

(fc^teibt er il)r, ba§ liebe ^anb um hk ^anb gebunben);.

ba§ <5ie nun in ^efi^ genommen l)aben; ba§ ©efinbel ift

barau§ öertrieben, nun l)alten ©ic e§ auc^ ber 2Bad)e roert;

nur burd) (Siferfud)t auf ben ^efi^ erhält man bie ^efi^*

tümer. 3Jlad)en (5ie'§ gut mit mir unb fc^affen <Bk gott*

feiig htn ©rimmenftein in griebenftein um. ©ie l)aben e§

meber burd^ bemalt nod^ £ift ; mit bem freiwillig fic^ über^

gebenben mu^ man auf§ ebelfte l)anbeln unb fein Zutrauen

belol^nen. ©e^en ©ie it)r gute§ SBerf fort imb laffen (Sie

mid) jebeg ^anb bev Siebe, greunbfd)aft unb @erool^nl)eit
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tQßlid) fefter an ®ie h'inhm. 3Bir finb in ber Zat unjev^

trennlic^; laffen ©ic e§ un§ au<^ immer glauben unb

immer fagen." @r lä^t e§ an bem leiteten nic^t fel)len,

bagegen offenbar fie; benn er fd^reibt: „^c^ fe^ne mi(^

nac^ S^ren lieben klugen, bie mir gegenmärtiger finb aU
irgenb etraag ^i6)U ober Unfid)tbare§. 9^oc^ nie 1:)abt id^

©ie fo lieb gel)abt, unb nod) nie bin id) fo nal) gemefen,

3l)rer ;Öiebe roert §u fein." ©eine frf)öne SBirtin erinnert

il)n burd) i^r ganje§ 3Befen an hk beliebte : fie ift liebend-

roürbig, einfad^, fing, gut, oerftänbig, artig u. f. f., fie l}at

in ber ^unft be§ Seben§, maS in jeber ^'unft ha§ @enie

ift; e§ ift in i^r eine D^idjtigfett ber Beurteilung, ein un=

Serflörlid)e§ £eben unb eine (Süte, bie il)n täglid^ ooU 33e^

munberung unb greube mad^t. !5)em .^erjog ift fie fel)r

nü^lid}; aber fie liebt i^n fc^öner al§ er fie. „^n biefcm

Spiegel l)ab id) mic^ befd^aut unb erfannt^ ha^ aud^ ©ie

mic^ fdt)öner lieben al§ wir geroölinlid) fönnen. 3)od^ i^

geb e§ nid^t auf; id^ fü^le mid^ jum ©treit aufgeforbert,

unb id) hxttt \)k ©rajien, 'öa^ fie meiner Seibenfd^aft bie

innere @üte geben unb erljalten mögen, au§ ber allein bie

©^ön^eit entfpringt." 3)urc^ biefe ©rraägungen fteigert

fid) ©oetlie in eine richtige @!ftafe l)inein: „SJleine ©eele

ift feft an bie beine angeroad^fen ; id) mag feine Sißorte

mad^en; bu meijgt, ha^ ic^ oon bir unzertrennlich bin unb

'i)a^ meber $ol)e§ nod) Stiefel mid) §u fd)eiben oermag. ^c^

raoEte, ba§ e§ irgenb ein ©elübbe ober ©aframent gäbe,

ba§ mid^ bir au^ fic^tlid^ unb gefe^lid^ su eigen mad)te:

roie raert follte e§ mir fein! Unb mein ^'looijiat mar bod)

lang genug, um fic^ p bebenden. 5lbieu. Qd) fann nidit

©ie fd^reiben^ mie id^ eine ganje ^dt nid)t ^u fagen fonnte."

5lber er fann nodf) nic^t uon i^r lo§fommen; unb fo be==

nü^t er ben 9ieft be§ Blattei, auf ba§ er fd)reibt, nod^ ju

einer SJlitteilung über feine „9ieifeanbad)t" unb mieberl)olt

babei mit ben bringenbften ^Borten ben SBunfd), ber it)m

bie ganje ©eele erfüEt: „^ie ^uben l)aben ©djnüre, mit
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benen fic ble ^rme beim (3thtt umtüideln; fo mdk \6^

bzin ^o(be§ ^anb um ben 5trm, menn ic^ an bic^ mein

@ebet rid^te unb beiner @üte, 3Bei§{)eit, SJlä^igung unb

@ebu(b tei(I;aft ju werben n)ünf(^e. Qd^ bitte bi^ fug*

fäUig, ooUenbe bein 3Berf, mad^e mid) red^t gut ! ^u fannft'g,

nid^t nur, raenn bu mid^ liebft, fonbern beine ©emalt roirb

unenblic^ oermel)rt, menn bu glaubft, ba^ icf) bic^ liebe."

2öa§ l)at iE)m (5;f)artotte barauf geantmortet? 2Ba§

I)at it)m ba§ 3Bieberfef)en mit ber (beliebten gebrad)t? 3ßir

l^aben feinen ^eridjt barüber, aber bod^ einen beutlic^en

S^ac^flang ber formellen SSerflänbigung über gegenfeitige

gleid^artige Siebe, hu nun eingetreten fein muß. @in l)albe§

:3a!)r na(^t)er ruft @oetl)e ber ©eliebten ju:

2)en einjigen. Sötte, lüelc^en bu lieben !anuft,

^orberft bu ganj für bid^, unb mit Dtec^t;

2Iuc^ ift er einjig bein ... .

©ie i)at if)m alfo jugeftanben, er fei ber einjige, ben fie

lieben !önne ; er gefte[)t it)r ju, ha^ fie i^n mit '^e(i)t aud)

ganj für ftd^ forbern bürfe: biefe eingeftanbene 6)egenfeittg=

Mt unb beiberfeitige 5(u§fc^lieglid)!eit be§ 3Serl)ärtniffe§ ift

ba§ 9^eue, ba§ nun eintritt. Unb \)a§ ift aber auc^ ha§

@an§e, ba§ @oetI)e erreid^en wollte unb fonnte. Slnbere

meinen, ha^ bie ßiebenben um biefe Qzii im Überfc^mang

be§ (Smpfinben§ aud^ bie äußere 3urüdl)altung aufgegeben

^abm, bie il)nen burrf) 6^^arlotten§ @l)e auferlegt mar: bag

alfo il)r SiebeSbunb je^t gu einem el)ebred)erifc^en 35erl)ältni§

geworben fei. ^a mir l)ierüber meber burc^ ein birefte§

@eftänbni§ nod) burd^ eine bire!te S^leditfertigung ber 33es

teiligten fidlere ^unbe ^aben, ift unb bleibt e§ ©a(^e be§

@efd^mact§, mie man i^r fernere^ S5erl)ältni§ auffaffen will.

^od) tann man aud^ für ein @efd)mact§urteil feine ^rünbe

^aben, burd) bie man menigften§ felbft oon beffen iRid^ttg=

!eit überzeugt wirb, gür meine 5Iuffaffung, 'Da^ e§ nur

SU einer Siebet er flärung ®l)arlotten§ gefommen fei, bie

eine oöllige .^ingabe bebeutete, fprid^t mir folgenbe§.



— 57 —

^er ganje ßi^lö^^^^^ttljang ber dnttüidEIung, tüte lüir

il)n nun üerfolgt, fd}Iie|t ben ©ebanfen au§, ha^ @oet()e

t)on G;^arIotten me{)r gerüünfd^t unb erioartet !)abe, a(§ ein

türfi)altlofe0 (SJeflänbtiiö ber Siebe. 2öer l)ititer feine SÖöorte

d§ ^riebfeber ein finnlic^e§ 33ege^ren flellle, ta§ er ftd)

felbft ein= unb jugeftanben ^ätie, ber oencQnbelte einen

8d)n:)ärmer in einen Sßerfül)rer, ber rüdtfid^t§Io§ mit ben

<illergemeinften unb t)eräd)tnd)ften SRitteln arbeitet. greili(^

bewegt fid) @oet{)e Quf einem pd)ft gefö^rlidöen ^oben.

(Seine mpftifc^e 33er5Üdtt)eit ift üon grober 8innli(^feit burd)

einen unenblid^en 5(bftanb gefd)ieben: aber auf biefem @e=

biete gilt, roenn irgenbmo, ha^ bie ^jtrcme fi^ unmittelbar

berül)ren. @oetl)e fönnte alfo weiter getrieben morben fein,

al§ er felbft moUte; unb ba§ märe fogar meniger gu ner=

munbern, al§ ba§ er mirflid^ auf ber ©renje, bie er er=

teid)t, ftel)en blieb.

2(ber mir !i3nnen boc^ au§ ber Dorau§get)enben unb

nac^folgenben ©ntraicflung ma^rfd^einlii^ machen, 'tfa^ er

fid) beffen flar bemüht mar unb blieb, ma§ er mollen

lonnte unb nid^t mollen fonnte. 3^ör nal)m man e§ in

Iföeimar fel)r leid)t bamit, ha^ A mit ber B t)erl)eiratet

mar unb bie C liebte unb vice versa, ^od) l)atte gerabe

<55oet^e bie ^efaftr biefer ^oppeloerl^ältniffe erfannt. 3Benn

€r burd^ be§ ^er§og§ ^^affion für eine \dyöm greunbin

beffen @l)e bebro!)t glaubte, fuc^te er, wk mir fal)en, fofort

eine rabifale ©rflärung l)erbei3ufüt)ren. Unb eben 't)a^

^erl)ältni§ be§ ^erjogg jur ©räfin 3Bertl)ern benü^te er

\a al§ (Spiegel für fic^ unb erfannte barin, "öa^ anä) er

üon ^'l)arlotten fd^öner geliebt merbe, al§ „mir" gerr)öl)nlid)

fönnen. @r l)atte alfo bie klugen offen. 3Benn mir in

it)m nic^t einen rid)tigen ^eu^ler fe^en mollen, muffen

mir aud) annel)men, ha^ er in ber beliebten bie Gattin

eine§ anbern nie oerfannt l)at. ^enn aU im 3al)re 1783

„fc^änbli(^e 5^ad^rid)ten" oon ben „garftigen Siebe^affairen"

be§ ^rinjen ^onftantin einliefen, berid)tet er (S^^arlotten
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barüber mit einer Unbefangenfieit, hk inet)r aU feltfam

raäre, tüenn er mit biefer ein £iebe§Der^äItni§ gleitet
21 rt gel)Qbt ^äiit. Unmittelbar, nad^bem er bemerft, ba^

bie SSermorren^eit be§ ^ßrinjen mit ©ebulb gelöft merben

muffe, fogt er ber beliebten: „menn e§ hid) freut, jemanb

gang gu beft^en, fo barfft bu bic^ red)t freuen." ^ie 5(rt,

raie fte fid^ ganj geljören, barf fie alfo aurf) angefi(^t§

biefer garftigen Siebe§gef(^ic^ten freuen.

gerner barf bod^ nid)t DöHig überfe^en werben, ha^

(BotÜ)t füjufagen auc^ ber g^eunb be§ ^errn oon ©tein

roar. 5lun bereitete e§ biefem offenbar feinen Kummer,

ha^ @oetl)e ba§ .g)erj feiner grau met)r unb mel)r befc^äf*

tigte unb an fid; feffelte; ob er e§ ebenfo glei(^mütig er-

tragen l)ätte, ba^ feine grau im S^ebrud) mit bem gemein^

fanien greunb lebte, ift fe^r ju bejroeifeln. Unb wenn nun

@oetl)e bur^ bie ©eliebte bereu hatten grüben lä§t; menn

er ber (beliebten beri(^tet, ha^ ©tein gar gut gegen il)n

fei, ba§ e§ i^m rec^t natürlii^ merbe, ©tein gefällig ju

fein unb i^m leben ju Reifen : fo ift ha§> fcf)ön ober miber^

lid), je nad)bem mir un§ ©oetl^eg 3Ser^ältni§ ju (S^arlotten

benfen. S)a§ ift nun freilid^ mieber ein @efd)madt§urtcil,

aber mir glauben, ba^ unfer Urteil aud^ nad) ®oetl)e§ ha^

maligem ©ef^madt ift. @r l)at gerabe um jene Qtxt mit

größtem 3^acl)brudt oon fid^ gefügt, ba^ er ba§ Unreine

fliel)e, ha^ er bie ^bee ber S^leinl^cit au§bel)nen mö^te bi§

auf 'öen Riffen, ben er in ben SJlunb ]Udt: ha mirb er

fic^ bo^ fd)merlid) jugleid^ auf ein 5ßer^ltni§ 5U ®^ar*

lottenS (Satten eingelaffen l)aben, ha^ er felbft nidit ^ättt

al§ fauber bejeic^nen fönnen. 2)a§ ©oetlie unb ß^l)arlotte

ft^ liebten, mar für ©tein unb ganj 3Beimar ein offene^

@el)eimni§. ^a§ fie miteinanber im @l)ebruc^ gelebt

Ratten, burfte auc^ bamaB in 3ßeimar ni^t offene^ @e=

l)eimni§ mcrben, tonnte alfo aud) oon ©tein nic^t igno^

riert merben; unb menn ®oetl)e mit biefem ®el)eimni§

im ^intergrunb il)m Ijätit Reifen mollen ju leben, fo
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entfpräd^e ba§ feinem überhaupt mögli^en begriff t)on

@nblid) ift aber bie roelterc ©ntroidttung be§ Söer^^ält*

mffe§ jiüifd^en @oetl)c unb ß^^rlotte nur oerftänblii^ unter

ber 2Sorau§fe^ung feinet fortbauernb „platonifc^en" ®t)a«

rafters ; unb e§ ift unter biefer 3Sorau§|e^ung au(^ rairflic^

ju r)erftet)en, raenn rair nur richtig bebenfen unb würbigen,

'i)a^ ®{)ar(otte oon @oet^e ju einem (5Jeftänbni§ ber Siebe

gebrängt würbe, ba§ für i^r ^erou^tfein unb ©m^
pfinben einer Dößigen Eingabe gleii^fam.

(Sine geraume Stit erfreuen fid) nun bie Siebenben

eine§ faft ungetrübten @lüdte§. @in ibealif^er SBunfc^,

roie er geliebt fein möd^te, ift ©oet^e in unverlierbarer

äBeife erfüllt, nac^bem er beffen Erfüllung fo lange immer

im Traume be§ 2Bal)n§ vergebend gefud)t l^atte. @§ ift

i^m in ©l)arlotten§ Siebe, al§ wenn er ni(^t mebr in gelten

unb ^ütten wohnte; al§ menn er ein n)oljlgegrünbete§

.^au§ pm ©efd^en! erhalten liatte, barinnen ju leben unb

ju fterben unb alle feine 33efi^tümer brinnen ju bewahren

— für fie natürlid^, burd^ bie er im Seben erft t)eimif(ft

geworben ift. ©elbft wenn er einen guten 9^amen nad^

au|en fcl)ä^t, ift e§ um ihretwillen: ha^ er il)r feine

(5d}anbe mai^e. 3lu^ alle§, wa§ 6)l)arlotte erlebt, für fid)

felbft unb al§ ^au§frau unb SJiutter, ift jugleid^ feine

@ad)e. „2Bir finb wol)l üerljeiratet," fann er fagen, „ba§

l)ei^t: burd^ ein ^anb üerbunben, wooon ber Zettel au§

Siebe unb greube, ber ©intrag au§ ^'reu§, Kummer unb

@lenb befte^t." ©o befi^en fie mit unb in einanber ©^ä^e,

t>a^ fie Könige au§!aufen fönnten. (Bx fann^§ md)t fagen,

barf'§ nic^t begreifen, wa§ il)re Siebe für ein Umfel^renS

in feinem Qnnerften wirft. Denn burc^ fie })at er einen

3Jla|ftab für alle grauen, ja für alle 9)]enf^en, burd) il)re

Siebe einen SD^la^ftab für alle§ (5d)icffal. ©o lernt er

burd) fie ein neue§ betragen gegen bie 9Jlenfd)en, mit

bem er fid) auf bem beften, auf bem einzig rid)tigen Sßßeg
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5U befinben glaubt. SDa^ i^m ha^ 23ert)ältni^ ju ben

9Jlenfd}en leidster tolrb, lf)at freiließ aud) ben @runb, ba^

er an ftc @emüt§anfprüc^e ni^t mel)r fteüt, bte i{)m eben

nur bie ©eliebte befriebigen !ann. 5tud) rcenn er mit t)er=

nünfttgen 3Jlenfc^en rebet, fe!)len gar öiele SJlitteltöne, bie

bei xi)x aHe anfd)lagen. 2)arum ift e§ natürlid) nirfit ju

ücrrounbern, baß er am liebften otlein ift, menn er fte ent«

beeren muB- 3lnbererfeit§ glaubt er gcrabe je^t fic^ be=

fäJ)igt, SBelt unb Seben mit S^lu^en p ftubieren
; fo fommt

\\)m aud) ber SBunfd), einmal burd) frembe Suft gu ge{)en

— nur !ann er fid^ t)on il)r nid^t getrennt ben!en. 2tuf

ben S^teifen, bie er madjen muß, Mmpft bie £uft ju beob=

ad^kn mit ber ©el)nfud^t nad) ber beliebten; bei allem,

n)a§ i^n intereffiert, freut i^n ba§ gumeift, ha^ er ii)v ha--

t)on erscil)len fann.

Sößenn mir ^oet^e immer beim 3öort nel)men bürfen,

fo mar t>a^ $8erl)ältni§ ber Siebenben für hu 3BeIt unter

bem SJlonbe eigentlid^ gu f(^ön. 9Jlan müd)te il)nen mün*

fcl)en, baß ein plö^lid^er 2:ob fie jufammen ^ätte megraffen

mögen — menn eben ha^ 2zhzn barin gipfelte, ha^ (31M
einer fold^en SSereinigung p genießen. ^iellei(^t l)at @oetl)e

felbft eine äbnlid^e (Smpfinbung gehabt. 5Il§ feine 2khe

in ber ^errlidliften ^lüte ftanb, veranlaßt il)n ber Stob ©oo!§

§u ber ^emerfung, e§ fei fc^ön, ha% er fo umgefommen

fei: „@in SJienfd}, ber oergöttert mirb, fann nid)t länger

leben, unb foU nid)t, um feinet= unb anberer millen."

^amen i^m babei nid^t bie „(3^h^it" in ben ©inn, bie er

an hk beliebte gerid)tet l)atte? nodf) rid)tete? ^o^ fte, bie

er oergötterte, burfte nid)t fterben ; e§ mar i^x ha§ l)ärtere

©d)idfal befd)ieben, baß fie Stufe um ©tufe il)re (Snt=

götterung erleben mußte.

3lber bürfen mir @oetl)e überhaupt ftreng beim SBort

nel)men, menn er, rül)menb unb flagenb, feiner Siebe biefe

unenbli(^e ^ebeutung 5ufd)reibt? @ine bebenflid)e grage,

bereu ©inn mir, um meber bie 2öa^rl)eit nod^ bie ^iüig*
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feit 5U gefä^rben, erft genauer Beftimmen muffen, ^erar*

tige @efüt)l§ergüffe finb freilid) nur bann ftreng n)at)r,

raenn fie ot)ne bewußte 5lbfi^t, o!)ne ben @eban!en an

eine Sßirfung, bie fie erreichen raollten, aus bem |)er5en

^eroorfiürjen ; roenn barin einfad) ber SJlunb be§ übergel)t,

n)e§ ha^ ^er§ ooE ift. ®ann finb fie fo n)at)r, al§ ber

9Jienfd) über^upt fein !ann: b. l). ber unmittelbare
5Iu§brucf feine§ berjettigen @emütljuftanbe§. 2Ba§

©oet^e in ben ^rifen feiner Siebe§gefd)id)te au§ feiner

Siebe ()erau§ über feine Siebe gefagt ^at, unb namentlid^

auf bem ^u(mination§pun!te , ben fie im grül)ial)r 1781

burc^laufen, trägt ben Stempel einer Unmittelbarleit , bie

un§ an ber völligen fubjeftioen 3Bal)r^aftigfeit auc^ ber

eyaltierteften Minderungen nii^t gmeifeln lä§t. Slber jeber

glut ber Setbenfc^aft folgt il)re ®hht („@ütt liat fie fo

gemalzt," fagt ber ^id)ter); unb menn nun ber Siebenbe

äur Qeit ber &h^ fid) über feine Siebe auSfpred^en foH,

meil eben ber @egenpart barauf ra artet, fo glaubt er au§

ber Erinnerung an \)k früljer fo oft burd)lebten ßod)*

gefüljle ^erau§ fagen ju bürfen, roa^ einmal ^nfpiration

be§ 9Jloment§ war, je^t aber fic^ nidjt mit urfprünglid)er

@eu)alt unb grifc^e oon felbft einftellen mitl. @r fagt

bann nic^t, ma§ er mu§ (augenblidlic^ ftel)t er überhaupt

nid)t unter bem 3wöng ber ©jpeftoration), bod^ mag er

fonn. ^a§ fc^eint il)m unbebenllid) , \)a er ja nie blog

eine momentane, \)a er immer im SJloment jugleii^ feine

allgemeine (Smpfinbung für ben ©egenftanb feiner 2kht

jum 2lu0brud bringen miH. @r glaubt fii^ alfo, wa§ er

fagt; unb raenn er ^ic^ter ift, !ann er aud) ]id) felbft unb

feinem *»^artner ben ©djein unmittelbarer Erregung fug«

gerieren, ol)ne ben ^rug felbft ju merfen. ^enn ba§ ift

eben bie ©tärfe unb bie (Bd)roä6)e be§ ^id)ter§, ha^ bk

bloge Erregung ber ^^l)antafie für i^n felbft mit ber mirt'*

liefen Erregung be§ @emüt§ ununterf(^eibbar jufammen^

fliegt. 3^ ftärfer aber ber Siebenbe unter bem ®rucf ber
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@rit)artung fte!)t, bag er gcfleigerte Stcbe§gefu^le äußere,

unb je fd^tüäd^cr er gegen btefen SBunfd) bei @egenpart§

ift, befto leidster erliegt er ber S8erfu(^ung, bie momentane

Ermattung be§ (5Jefüt)B au§ ber Erinnerung ju erfe^en

unb ber Erinnerung burd^ 5lutofuggeftion ben (B^ein ber

gegenwärtigen Erregung ju geben, ^n ni(^tfitt(id)en 2kht§''

oer^ältniffen fteigert fi(^ biefe (Sefa^r in§ Unenblid^e. ^enn

bie Siebenben, bie nid^t auf bem ^oben ber ©itte fte^en,

fönnen it)re§ 9le^t§ nur burd) ein l)od)gefteigerte§ 53en)u^ts

fein ber S^lealität it)re§ güreinanberfein§ gcmi^ werben,

^ie natürlii^en ©d)n:)an!ungen be§ @efüt)l§ werben fid)

alfo fet)r bemerfbar mad^en unb umfo empfinbtid)er , ha

il)nen juglei(^ bie 9Jiöglid^!eit benommen ift, fic^ in einem

ftetigen, natürlid^en 25erfel)r aug^ugleic^en. ^ie Unglüdt^

li(^en fönnen fid) nie einfad) ge^en laffen; unb fo nötigen

fte fid^ fd)(ie§Iid^ gegenfeitig eine Sf^oHe auf. ©o get)en

benn aud) an biefer ©efal^r bie nic^tfittlic^en Siebeioer^

^Itniffe (bie ber ^Ratur ber ©a^e nad^ in ber Siegel bie

ge^altooUeren finb) gerne gu ß)runbe. Über @oet^e§ Siebe

ju grau oon ©tein fd^mebt fte üon 3lnfang an, unb mand^e

fd^einbar unbebeutenben Minderungen fünben bod) wie ein

fernes SBetterleuc^ten an, ba^ etma^ ^öfe» in ber Suft

liegt. E§ ift fo natürlid), ha^ ©oetl)e bie Siebe ber ©e-

liebten fel)en raiü; unb e§ ift nid^t minbcr natürli^ (für

@oetl)e menigftenS), aber aud^ ebenfo unoorfid()tig, ha^ er

feinen SQßunfc^ ber (beliebten in ber bireften ^ttte funb

tut, xi)n il)re Siebe fe^en ju laffen. ^'li^t blo^ lieben foU

il)n E^arlotte, fonbern il)m il)re Siebe aud) geigen (30. 3Jlai

1779). „Siebe mid) unb geige mir's" (4. Sluguft 1783).

„Siebe mid^ unb fage e§ mir" (7. ^ejember 1783). „Qd)

bitte bid), liebe mid) nid^t nur, fonbern werbe aud) nid)t

mübe, e§ mid) fül)len p laffen" (SJ^itte September 1785).

©0 @oett)e. grau oon ©tein aber, ber e§ anfangt pein^

lid) war, wie ungeniert @oetl)e feine 2kht geigte, ^at gc=

wijs benfelben SBunfd) oft genug au§gefprod)en, nai^bem fie
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felbfl jugeftanben, ha^ ©oetlje ber einzige fei, hzn fie lieben

fönne. Dber: f)at fie i^r SSerlangen nad) Siebet äujse^

rangen @oetl)e§ oielleic^t nid^t fo offen funbgetan^ fo !)at

fie c§ i^n \)o6) beutlid^ genug füt)len laffen; benn ber Un=

ermübli(^!eit , mit ber @oetl)e ba§ S^^ema feiner 2kh^

öariiert, entfprid^t gan§ gerai^ eine Unerfättlid^feit il)rerfeit»,

in immer neuer g^orm unb mit immer gefteigertem 2lu§*

bruct 5U l)ören, ha^ unb mie unb marum er fie liebe unb

lieben muffe unb immer lieben merbe u. f. f.
Qn biefer

SBejieliung blieben bie beiben Siebenben immer fe^r, fel)r

jung unb bel)ielten aud) barin ben f^lcd)ten ©efc^mad ber

Qugenb, ba^ fie bie miHfürlid^en 3^^^^ ber 2khe l)ö^er

f^ä^ten al§ hk unmiöfürlic^en, ha^ alfo jebe§ bie 2kh^

be§ anbern lieber fe^en al§ erraten mollte. 3öie fel)r fte

fid) aber babur^ gegenfeitig bie 9^atürlic^!eit unb SQßa^r*

l)eit be§ 5lu§brudf§ ber Siebe erfd^merten , ha^ ^aben fie

raol)l erft bemerft, al§ e§ ju fpät mar.

2ßir fto^en benn and) balb genug auf 5ln5eid)en, ba^

ber ^oben unter bem angeblid) je^t fo feft gegrünbeten

^au§ ilirer Siebe ju fc^manfen beginnt. SDer SJlerfmürbig^

feit megen fei ein Sraum @oet^e§ ermähnt, ben er (man

fann ft^ faft barüber munbern) ®l)ürlotten erjä^len ju

foUen glaubt, „^a^ mein @eift bic^ ni^t oerlaffen l)aU

fannft bu n)ol)l benfen; iä) \)dbz bie ganje 9]ad)t oon bir

geträumt. Unter anberem l)atteft bu midj an ein artiges

3}lifel oerl)eiratet unb mollteft, e§ foUte mir mo^l gel)en.

3flad)l)er mar id^ auf einmal, ol)ne ju miffen wie, raieber

üon il)r gefd)ieben." Ob ©oetl^e baoon nidf)t aud) man^=

mal ma^ geträumt l)at?

©obann jeigt fid), ^a^ ber Unglaube in ©l)arlotten

nid)t geftorben, fonbern nur jurüdgebrängt ift. ^oet^e

mu§ ben Sßerbad^t abmeieren, ba§ bie (Entfernung feine

©e^nfu(^t minbern fönnte. ©el)r bebenflid^ ift t)ie §arte

SSorfid^t, mit ber @oetl)e ber 2Jlöglid)!eit oorbeugt, ha^

®l)arlotte eiferfüc^tig merbe. Qu bem ©ebid)t „5luf 3Jlie*
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bing§ ^ob" toibmet er and) (Corona ©d)röter gtüölf ^erfe;

er fünbigt fie ß^^arlotten mit ber 53emer!ung an, ba§ fie

fie {)offentli(^ fd^ön finben unb in aEem (Sinn bamit §u*

trieben fein werbe. Über ein 3itfammentreffen mit ber

fd)önen 9}larcl}efa oon ^ranconi berid)tet er mit ben 3Bor^

ten: „fie raupte nidjt, moran fie mit mir mar, unb gern

i)ätt^ idj i^r gefagt: xd) liebe, id) werbe geliebt, unb \)ah^

and) nid)t einmal ?5^reunbfc^aft ju uergeben übrig." -3n

©ifenac^ ift er bei einer befreunbeten gamilic ju %\\d) unb

gan§ cergnügt. ^a§ melbet er mit bem Qn^a^: „^u
fannft meine treue ©eele aud^ baran erfennen, ha^ id} andj

meiner l)iefigen ^nflination treu bin. ^a SSiftorc^en nid)t

fo!ett ift unb hod) artig, unter^altenb unb ni^t jörtlid),

fo erlaubft bu mir \a mol)l, ba§ idj il)r freunblid) bin."

^i)axlöUt fül)lte fid) alfo nic^t fieser; unb @oetl)e, fo

oft er ba§ Gegenteil r)erfid)ert, auc^ nid)t fo red^t. „^em
^immel fei ^an! (fd^reibt er einmal), 'öa^ biefe ©mpfin»

bung [in bir] oorübergel)enb unb beine Siebe bleibenb ift."

@§ ängftigen i^n SSorftellungen, hk au§ feiner 2kh^ auf«

fteigen, ©efpenfter, hk if)m furi^tbar finb, unb bie nur fie

jerftreuen fann. @ine xa\d) oorüberge^enbe, aber fc^raere

^rife laffen un§ einige 33iaette oom 19.—25. ^uli 1782

al)nen. @r finbet (S^^arlotte in einem feltfamen S^ftanb,

unbegreifli^ oerf(^loffen. 5luf feine grage ermibert fie il)m,

ba^ e§ xi)x nid)t mel)r mol)l mit il)m werben fönne. ©oetl^e

ift gang betäubt baoon; „e§ mar mic ber ^ob; man l)at

ein 3Bort unb feinen begriff für fo etraaS." ^ie ^adjt

iiäxt fxd) al§ ein ^igoerftänbniS auf. 5lber wenn @oet^e

baran gurüct benft, fo grauft'§ i^m mieber, unb er fann

nid)t e^er ru^ig werben, al§ bi§ er für hk Qntnn\t

fieser ift.

3m 3öl)re 1784 wirb @oetl)e§ Stimmung fo fc^wül,

fo un^eimlid^, ha^ e§ eine dual ift, fie nur nad&pempfinben.

^ud) wa^ er jum greife feiner Siebe fagt, wirb il^m, ol)ne

ba^ er e§ wei^ ober will, jur 5(n!lage gegen fie. ^ie
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33eränberung fünbigt fic^ mit einer tüctifd^en greunblid^feit

an: „@§ bringt ttvoa^ ganj 3^eue§ burd^ mein 3Befen unb

eine angenel)mc Unrut)e jiel^t mid) ju bir" (29. Slpril).

3lber biefe angenel^me Unrulie p^t i^m wenige S^agc nad^l)er

bie befremblt^en Sorte ein: „^led^t feierlid), liebe Sötte,

möd)t^ i^ bicE) bitten, oermetire nic^t burd^ bein fü^e^ ^c*

tragen täglid) bie Siebe p bir. 2ld^, meine ^efte, warum
mu§ id^ bir ba§ fagen! ^u loeigt boc^ mo^l, wie Dott

S)an!§ mein ^erj für bid^ ift." @ine fe^r jmcibeutige

^ßuftration ber ®rö|e feiner Siebe ift e§, menn er ben

17. ^uni befennt: „^d) !ann mir nun nic^t l)e(fen, ha^

\d) bi(^ lieber ^abe, al§ mir gut ift." ^en 24. ;3uni er«

fa^t i^n ein fo unübern)inblid)e§ ^ebürfni§, fie ju fel)en,

bag i^m für feinen ^opf bange mirb: ,,^6) mei^ nic^t

(fät)rt er fort), maS au§ mir werben foH. @ute 51ac^t.

aBie fe^r fü^te id^ bie ©tüdefeligfeit be§ (5c^Iaf§." (S^^atloUt

fteigert trofebem burdt) ein neue§ 3^^^" i^^«^ Siebe feine

©e'^nfud^t ; unb tro^bem ift fein 2)anf bafür (wie natürlid^
!)

über alten 5lu§brudt (27. ^uni). ^ag§ barauf gibt er x\)t

eine ergreifenbe 33efd^reibung feiner Siebe, bie un§ leiber

inbireft beftätigt, ba§ fie bie @runblagen feiner (Sfiftenj

untcrmül)lt. „^a, liebe Sottc, je^t wirb e§ mir erft beut^

lid^, wie bu meine eigene $älfte bift unb bleibft. Qd) bin

fein einjelneg, fein felbftänbige§ SQSefen. 5(lle meine ©d)roäd^en

l)abe i^ an bid) angelehnt, meine roeid^en (Seiten bur^ bic^

befc^ü^t, meine Südfen hnxd) bid) aufgefüllt, äöenu id) nun

entfernt oon bir bin, fo wirb mein 3uftanb l)öd^ft feltfam.

5luf einer ©eite bin id^ geroaffnet unb geftäl)lt, auf ber

anbern wie ein rol)e§ @i, weil ic^ ba üerfäumt i^abe, mii^

ju ^arnif^cn, mo bu mein ©d^ilb unb ©d^irm bift. 2ßie

freue id) mic^, bir ganj angugel^ören." ^arau§ folgt bie

Mage, bie @oetl}e freiließ nid^t al§ fold^e augfpri^t: „Tu
m'as isole dans le monde; je n'ai absolument rien a dire

a qui que ce soit; je parle pour ne pas me taire, . .

c'est tout" (22. 5(uguft). ©ü|e 2lu§brüde i^re§ @efül)l§
Sd^rempf, ©oet^. II. 5
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beleben xf)n roieber ; benn feine ©yiftenj brot)t nad^ unb na^
gänslid) ju üereifen (28. Sluguft). 2lber er regtftriert and)

mit un^etmlid^er 2Bat)r^eit (geroi^ of)ne ju raiffen, rote

Diel er \aQt) hie jroeibeutige 3Bir!ung biefer 3Bof)Itat:

„mon amour pour toi n'est plus une passion, c'est une

maladie — une maladie qui m'est plus chere que la sante

la plus parfaite et dont je ne veux pas guerir." Ob
txi^t biefe0 @efü^l aud) ber tiefere, ©oetl^e felbft oerborgene

^runb baoon ift, ba^ er mit niemanb, aud^ nid)t mit gri^

^acobi, über (^axlotte unb ha§ @lüdt feiner Siebe reben

fann? fo ha^ er fid) be§ $ßerrat§ an ber ^reunbfd^aft an=

flagcn mu§, roeil er fogar einem fold^en greunbe oerbirgt,

roa§ ber teuerfte ^n^alt feiner ©eele, feine§ £eben§ ift!

Übrigens bringt hk 9lüdt!ef)r nad) SGßeimar naturgemäß

eine geroiffe (Srnüd^terung : er ift unjufrieben mit fid) unb

mit it)r, ba^ fie fo raifonnable finb (20. (September), ^ft

fie aber roeniger „vernünftig", fo ift e§ bod) auc^ nic^t

gut: „rocnn eine ^itte hei bir ftattfinbct, fo roecfe ben 3lmor

nid^t, roenn ber unruhige ^nabe ein Riffen gefunben I)at

unb fc^lummert" (22. 3^ot)ember).

(B§ ift !aum pfätlig, baß @oet^e in biefer fatalen

Stimmung beginnt, mit ber (beliebten ©pinoja ju lefen

(19. ^f^ooember). Qn ber folgenben S^it (über bie roir nur

bürftig unterrid^tet finb, ha feine längere 5(broefen^eit hie

33eranlaffung gab, baß @oetl)e au§fül)rlid^ere Briefe ge*

fd^rieben ^ätte) treten bie ©ypeftorationen ber Seibenfd^aft

hinter objeftioe ^ntereffen jurüdf, in bie ®oetl)e hie beliebte

Ilineingie^t. 3lu(^ ha^ möd^te nid^t oline ^ebeutung fein,

baß «^erberl geroiffermaßen in ben geiftigen ^au§l)alt ber

Siebenben mit aufgenommen roerben, obgleid^ ß^^arlottens

Siebe natürlii^ i^r einzigartiger Sßert geroal^rt Ueibt @nb*

lid^ aber brad^te il)nen ber ©ommer 1785 ein @lüdt, ha§

rt)ol)l hie S^^f^^ung i^re§ SSerpltniffeg in einer SQBeife

förberte, bie fie heihe nid^t geat)nt Ratten, ©ie burften

miteinanber faft einen SJlonat in ^arl§bab jubringen. 5lu^
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^erbei'§ waren bort unb Knebel; man machte aud) neue

intereffante 33e!anntf(^aften. 2öte ftd) ber SSer!ef)r ber

Siebenben bort geftaltete, raiffen xoxx au§ unmittelbaren

^ac^ritf)ten nid)t; unb @oet{)e I^at fid) aud^ nad^träglid)

barüber nid)t befonber§ auSgefprod^en. dagegen mclbet er

^egen ben (Sdj(u§ feine§ ^i(ufenti)alt§ an ^arl 3luguft, ha^

il)m hk ^flotmenbigfeit, unter SJ^enfd^en ju fein, mo^l getan

l^abe. 31od) nac^brüdtid^er befennt er fpäter S^nebel, er fei

biefer Ouette eine ganj anbere @jiften§ f^ulbig. @§ ift wo\){

p begreifen, ba^ ii)m bie ^eitere, geiftreid^e ©efeHigfeit, bie

er l^ier fanb, in me{)rfad^er ßinft(^t wol^l tat: im @egen=

fa^ ju ben ©efc^äften, ber „^ofnot" unb ben Sßerbrie^lic^s

feiten ju Söeimar; im ©egenfa^ aber aud^ §u ber f^müten

2:cmperatur unb neroöfen (Spannung feiner 2kht gu S^ar*

(otten. ^a mod^te i{)m bie ^ranf()eit feiner Siebe in eine

^eleu(^tung treten, ha^ il)m n)o^l aud) ber Sßunfd^ fam,

t)on i^r geseilt ju merben. Unb menn er hk beliebte öfter

in @efellfd)aft fat), unb in einer @efeltfd)aft, hk i^n geiftig

bef^äftigte unb anfpra^: fo mußte auc^ ber ©laube an

ibre ©injigartigfeit in§ äBanfen fommen. S^arlotte fd)eint

ba§ gefüt)lt gu ^aben. ^en 3. (September banft i^x ^oeti)c

für ein „lieber ^riefd)en" mit „gelinben SSormürfen" unb

berui)igt fie mit folgenben Söorten: „^u fü^e! la^' bid)f

nic^t irre mad^en, benn i(^ bin bod^ bein. 5ll(e§ befeftigt

mi(^ nur mef)r an bi^." Unb tiier ift nun freilid^ groar

nid^t an ber 3lufrid^tig!eit oon ®oett)ei§ 3}Mnung ju groeifeln,

mo^( aber an ber @dt)ti)eit feiner (Stimmung. 2(ud^ has

geuer ber Siebe§er!(ärungen, bie in feinen Briefen au§ ber

näd)ften Qtxt nic^t fo fetten finb, oermag biefen 3[^erbad)t

nid^t mel)r gu jerftreuen. „Siebe midt), bu befte§ aller n)eib=

iid)m SBefcn, ba§ id^ je fennen gelernt; bellte mic^ red^t,

red^t eitijig lieb unb glaube, ha^ xd) bein bin unb bein

bleiben roiU unb mu^." „SÖBü^teft bu, liebfte (Seele, roie

fel|r bu mir feljlft, . . . bu mürbeft jebe (Stunbe roünfc^en,

gu mir l)erüberjufliegen unb ein Seben mit mir §u teilen.
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t>a^ mir ol^nc bi^ ganj unb gar abgefc^marft unb unerträg*

lic^ roirb" u. f. f. u. f. f. 3Ba§ fonnte @oetf)e ber @e:=

liebten ©c^önere§, ^effere§ fagen? 5(ber e§ ift nid^t inef)r

bie (5prad)c ber frifd^en^ felbftgcroiffen Seibenfd^aft. 2)er

^aro5r)§mu§ ift im gaßen.

3öir brechen l^ier bie @efd)ic^te ber Siebenben ab. SQSa»

in @oet^c vorging, al§ nid)t fon)o!)l feine fiiebe, aber beren

frühere 5lrt, ftd^ p äußern, me^r unb met)r jur D^otte

iDurbe, bie er fpieten foUte, \)ahtn mir fpäter in einem

anbem, großem 3"fö«^nien^ang ju erörtern.

2l(§ ©oet^e na^ 3Beimar fam, f^to^ er fid) mit groger

£ebt)aftig!eit an Sßielanb an, ber feinerfeit§ gang be^

jaubert non i^m mar. 3)ie früt)eren S^leibungen maren

fofort oergeffen, ober roirften nur aU ©porn, fic^ um fo

oertraulic^er gegen einanber ju jeigen. ^ie fd^ned ge*

fd^loffene greunbfc^aft ^at auc^ ^eftanb gehabt, aber fte

i)at nie tieferen @e^a(t gemonnen. 3Bielanb fügte fi^ in

bie fragelofe Überlegenl^eit be§ jüngeren Diioalen mit fo

neiblofer Söiüigfeit, ha^ ein ^er^(tni§ ber 3ßed^fe(n)ir!ung

nid^t eintreten fonnte. 2lud) menn ber 16 3a^re altere

^iebermann unter ber übermütigen Saune be§ jungen greun»

be§ ju leiben l^atte, maulte er mo^l etma§, 5. ^. in Briefen

an 2Jlerdt, lieg fid) aber in feiner guten 3)leinung oon

^oet^e auf bie 2)auer nid^t irre machen unb oergab unb

oergag, o^ne e§ auf eine ernftl^afte 5lu§einanberfe^ung an*

fommen ju laffen. 2lud^ barin bürfen mir nic^t eine 2Bir==

fung 3Bielanb§ auf ©oet^e erfennen, bag biefer bie bid^te*

rif^e Slrt be§ greunbe§, al§ „Oberon" erfd^ien, oiel freunb*

lii^er mürbigen fonnte aU j. ^. Saoater. ^a§ ift oiel=^

me^r nur (Symptom einer Söeränberung in ©oetl^e^ äftl^e*

tifd^em @mpfinben, bie ftc^ au§ innern ©rünben oon felbft

in i^m oolljog. 2lu^ Knebel, mit bem ©oet^e eine un*
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geftövte grcunbf^aft üon ftet§ roac^fenber SSertrauIi^feit

oerbanb, war gu roeid^, at§ ba§ er einen beftimmenben

©influg auf @octf)e ^atte ausüben fönnen. ©erabe roeit

e§ ju einer ftärferen 9teibung jroifc^en beiben nic^t fommen

fonnte, voav ba§ 3Serl^ältni§ ju biefem greunbe für @oet^e

me^r ^r^oluuc^ unb @enu^, al§ ba§ e§ i^m oiel ©toff unb

<^e(egent)eit jur Söerei^erung unb SSerticfung feinc§ @eifte§

gegeben !)ätte. 3^ur eine§ fonnte er an Knebel mit befon*

berer ^larljeit beobad^ten, ma§ if)m auc^ für ba§ Sßerftänb*

ni§ feiner felbft unb be§ Seben§ übertjaupt oon großem

^crt werben fonnte: wie unbe^agUrf) e§ ift, wenn ein

^lann nur um feiner perfönlid)en ^ugenben willen gefd)ä^t

wirb unb fid) nic^t burc^ bercd)enbare Seiftungen eine

^Stellung in ber menfd^lid^cn @efe(lfd)aft erroirbt. ^enn

ba§ mar t>a^ Ungtüc! be§ treffü^en Knebel unb bie $aupt=

queUe feiner $9porf)onbrie. @§ mar ja groß unb fc^ön oon

^ar( 5luguft, t)a^ er \i)n in feinen ^ienften feft^ielt, ob»

glei^ er feinen ^ienft für i^n ^atte; aber e§ mar fein

<31M für Knebel, fo oon ber greunbfd^aft ju leben. 5lud)

©oet^e mu^te ben 5^eunb mancl)mal berul)igen, menn biefen

fein 3]erl)ältni§ ^um .^ofe oon Söeimar brütete. Unb fo

mod^te bie SSerbinbung mit Knebel inbireft jur 5lbflärung

unb 2lbfül)lung be§ @ntl)ufia§mu§ ber greunbfc^aft beitragen,

bem er einft l)ulbigte. 3öic^tigere§ aber al§ mit ben neuen

greunben l)at @oetl)e mit ben älteren erlebt, al§ er in fort»

fd^reitenber @rnüd)terung 35erbinbungen pflegen follte, bie

er im Taumel be§ @efüt)l§ gefi^loffen f)atU; al§ er barum

©rmartungen befriebigen foüte, §u benen er freili^ bie

greunbe berechtigt l)atte unb benen er bod) meber genügen

fonnte, nod^ burfte, meil fie gegen feine 5^atur gingen ; al§

er fo oor Vie leicht ju entfd^eibenbe unb bod) fo fc^merjlid^e

SSa^l geflellt mürbe jmifd)en bem <3d)ein ber ^reue gegen

anbere unb ber mirflic^en ^reue gegen fi^ felbft.

„3n meinem jc^igen Seben roeid)en alle entfernte

greunbe in Giebel/' fc^reibt @oetl)e ben 8. ^onuar 1777
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er felbft nid^t ha^ befte ©eroiffen ^aik, nur fe^r jart an»

gebeutet. 2)te ro^e SBa^r^eit war, t>a^ er ben 3Serfe!)r mit

frü{)eren, unb aud) fel)r nat)en greunben unb greunbinnen

in einer SGBeife oernad^läfftgte, bie biefe at§ ^ränfung

empfinben mußten, ©c^on im Februar 1776 geftel)t er

3o^anna gat)tmer: „5^i^ ßacobi] unb alle meine greunbe

flogen über mid^." @r bittet jugleic^ bk „^ante": „i^

häd)^, Sie fc^rieben mir mand)ma( au§ ^l^rem ^erjen^

ba^ id) nic^t fo gan^ fremb würbe mit eud^." @r ent=

fc^ulbigt \xd) feinerfeit§: ,,^6) roodt, ic^ fönnt 3t)nen fa

oom Qnnerften fc^reiben. ^a§ gel^t aber nid)t. @§ laufen

fo üiel gäben burd^einanber, fo oiel 3tt)eige au§ bem

©tamme, hk fid^ freuten, ba§ o^ne Diarium, ha§ id) bodl>

nic^t gef(^rieben ^abe, nic^t§ 5(nfd^aulid^e§ ju fagen ift."

2lber ha§ Söebauern, ba^ er ben ^reunben fo fremb roirb^

\)at feine praftifd)e Söirfung. @0 hxa(i)U il)n ni^t auf tm
borf) fe^r na^eliegenben ©ebanfen, ba^ ein furjeS l^erjlid^e^

^riefd)en immer nodl) beffer fei al§ gar nid^t§. "D^ein, er

oerftummte t)i)llig unb lieg e§ gefd^el)en, ba§ bie greunbe

an if)m irre mürben unb fic^ oerftimmt oon il)m abmanbten.

@o ging e§ ber „3)lama" Sa S^lod^e, bem ^erjen§freunb

gri^ :3acobi, bem ©c^mager ©d^Ioffer. 3lud^ gegen bie

„Sante" ^a^lmer fc^mieg er fic^ au§, al§ er fie ni^t me^r

jur ^Vermittlung be§ Söerfel^r§ mit ben ©Itern braud)te,

^er ^riefmed^fel mit bem angebeteten ©uftc^en fcl)leppt fid>

mül)fam nod^ ein paar Q^a^re fort unb fd^läft bann eben»

fall§ ein. (Sd^loffer unb beffen jmeiter @attin 3oI)anna

gai^lmer ift @oetl)e fpäter mieber näl)er getreten; fpärli^e

Briefe mürben ferneri)in au^ mit ^eftner unb Sötte au§»

getaufd)t; mit Qöcobi !)at ©oet^e nad^ einer fi^arfen 5(u§»

einanberfe^ung fogar mieber einen lebhafteren SSerfefjr auf»

genommen; in einer ftetigen ^Serbinbung ift er über biefe

3af)re nur mit 3Jlerdt unb Saoater geblieben.

@in @runb oon @oetl)e§ „Untreue" ift gemijs, bag für
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biefen ganj finnlid)en SJlenfd^en bie ^egentüart (wie er fo

oft an %xan von ©tein fd)reibt) aüe§ war. @oet^e fülitte

bie SSerbinbung mit bem abiDefenben greunbe jo lange mit

ber größten Seb^aftigfeit, al§ er in finnlic^ n)af)rnel)mbarer

9]ä{)e niemanb fanb, mit bem er in einen mir!(id)en 5lu§==

taufc^ be§ Seben§ unb 2)enfen§ eintreten fonnte. ^atte er

aber einen gegenwärtigen n)ir!(id)en greunb, fo befd^äftigte

i^n biefer fo ftar!, ba§ ber abmefenbe, ob aud^ n)ir!Uc^e

greunb, ganj oon felbft in ben 9^ebe( wid^. 3^atürlid) üer*

ga^ @oet!)e um fo leidster, menn il)n mit bem greunb ober

ber greunbin bloß eine gefüt)llmägige S^leigung, fein fa^=

lid^e§ Sntereffe oerbunben ^atU. ^arum t)at fid) bie 3Ser^

binbung mit 9Jler(f unb Saoater behauptet, al§ mand^e anbre

fid) löfte. 5(ber bamit ift @oett)e§ 33er^alten gegen feine

greunbe nod^ nid)t gang erflärt. @r mu^te ja bodt), mie

fef)r fie fein «Sd^roeigen oerle^te; unb menn er, ber bod^

„ein guter ^unge" mar, bem fi(^ ha^ Sßort fonft mit großer

2eid)tig!eit non ber ^unge (öfte, fic^ ju feinem ^rief auf*

raffen fonnte, fo mugte ba§ feinen pofttioen @runb ^aben.

^a§ mar aber fein anberer, al§ ha^ er nid^t mu^te, ma§

er fdireiben foKte. ober baj3 er nid)t fc^reiben rooHte, ma§

er ):)ätit fdireiben muffen. Söar e§ benn mirflic^ fo fd)mer,

ja fo ganj unmöglid^, oon feinem Seben in SBeimar üwa^

5lnf^aulid)e§ mitzuteilen? 3d) glaube bod) nid}t. 3lber

ma§ (5)oetl)e l)ätte 3lnfd)aulid^e§ fdireiben fönnen (audl) ol^ne

Diarium), ha§ l^ätte ben greunben me^r ^eforgniffe ein*

geflößt al§ g^eube gemad^t. 3lu§ lauter greunbfd^aft ptten

fie i^n um @rflärungen gebeten, bie er ntc^t l)ätte geben

fönnen, ober bie bie ©adi)e nur oerfd^limmert ptten. 2)enn

il)m mar felbft burc^au§ nid)t immer flar, mo ba§ alle§

^inau§ moUe. Unb roenn er bie guten ©ebanfen, bie er

fi4 'öab^i mai^te, mitteilen mollte, fo mujste er ben |)erjog

^ereinjiel)en, mu^te oerraten, ma§ er für \^n münfc^te,

l^offte unb aud) fürd^tete. ^a§ märe freilid^ „ein gra§ für

ein gute§ 3Solf" gemefen: für biefe n)ol)lmeinenbe, forrefpon*
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bcnjluftigc, inbi§fretc ^cr^lii^feit, bie au§ lauter 3flttgcfu6C

auc^ fc{)r DorfdjneU aburteilen fontite. 2öie ban!bar toären

biefe guten greunbe unb greunbinnen geroefen, wenn ©oet^e

j. 53. über Souifen§ @ram i)ättt betaiKicrte TOtteilungen

machen wollen! Söeld^ intercffanten ©toff i:}ättt ha§ für

bie Briefe gegeben, bie man I)in unb l)er fd^rieb! 3Belc^

rü^rfamc 33etrad^tungen ^ätk man baran fnüpfen fönnenl

@§ ift @oet^e gemi^ nid^t ju oerargen, ha^ er fold)e greunb*

fd)aft§bienfte ntd)t leiften wollte. Sllfo entfd^ulbigte er ftd^,,

ba§ er oon feiner oerbreiteten 2ßirtfc^aft ni^t leicht ein an*

fc^aulic^e§ ^ilb geben fönne; unb meil biefe 5Iu§rebe auf

bie ^auer nid^t genügte, fo frf)n)ieg er o^ne @ntfd}ulbigung,

o^ne @r!lärung. ©ine poetifd^e ^eic^te in bem @ebid)t

„©eefal)rt" fonnte ben berul^igen, ber jmifd^en ben ^ei^^n h^

lefen oerftanb unb jur ^^reunbfd^aft red^nete, bag man an

ben greunb glaube. Un§ bezeugt fie jugleid^, ^öa^ ©oct^e

in fetner frfieinbaren Untreue gegen bie greunbe, bie er fo

oft feiner l)erjlic^ftcn, bauernben 3^eigung oerfii^erte, fic^

mit 53ctt)ugtfein oon einer fentimentalen 2Beid^lid)feit ah-

manbte, hk er al§ weibifd) erfannte:

„2)oc^ er fte^ct männlich an bem ©teuer;

mt bem ©{^iffe fpielen Sßinb unb SBettcn,

SBinb unb SöcUen nic^t mit feinem ^erjcn:

§crr[d§enb 6Uc!t er auf bie grimme 2;iefe

Unb üertrauet, fc^eitcrnb ober lanbenb,

©einen ©Ottern.''

35on biefer 2lu§einanberfe^ung mit ben älteren greunben

blieb, xvk gefagt, ha§ 3^erl)ältni§ §u Tltxd unberührt; ja

e§ ^ai für @oetl)e in ber erften 3cit ju Söeimar fid^tlid^

an ^ebeutung gewonnen. 3ln 9Jlerrf ^at fic^ @oetl)e in

feinen ©elboerlegen^eitcn geroenbet, al§ i^m ber Später nic^t

unter bie 3lrme greifen rooUte. äfterdf mar alfo in ha^

9Serl)ältni§ @oet^e§ gu feinen Altern eingeweiht; unb biefer

fonnte il|n bitten: „oerla§ meine eilten nid^t!" @egen

SJlerdt ^at fid^ @oetl)e in jener 3«tt am offenften über feine
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Sage in Heimat au§gcfpro(^en. Unb SOlcrcf ^at biefc§ SScr--

trauen gcIoI)nt inbem er @oet^e gegen bte tollen ©erüc^te,

bie über t!)n in Umlauf famen, in ©c^u^ x\af)m, aB bie

näc^ften greunbe an i^m irre würben, ©o wax alfo ba§

S5erpltni§ jroifc^en ben bciben greunben ha§ aUerbefte;

unb e§ würbe auc^ in ben folgenben Qa^ren burd) feinen

crnftlic^en 3wift geftört. 3lber e§ seigt jum ©c^luffe

biefe§ 3ßitraume§ bod^ einen fo ganj anberen ®l)ara!ter

al§ am 3lnfang beSfelben, ba^ an^unel^men ift, @oetl)e

Ijobc mit ^emu^tfein unb 3lbfid)t feine Stellung ju 3Jierrf

geänbert. Unb fo geroinnen aud^ bie ©puren geroiffer

Spannungen, bie 5n)ifd)en i^nen eingetreten finb, erljö^te

^ebeutung.

3m ©eptember 1777 lebten bie beiben greunbc eine

^oc^e auf ber SBartburg jufammen. ^abei fc^eint fic^

^erdf§ günfliger @inbrutf ron @oet^e§ $8erl)ältni§ ju bem

|)erjog beftätigt unb oerftärft ju l)aben; auc^ trat 3)Zerct

-nun in eine freunbf^aftlic^e ^orrefponbenj mit i^arl 5luguft

ein. (^oetl^e aber notiert in fein 2:agebud): „Unbel)aglid^=

feit unb ^rger, oerme^rt burd) ^txd^ ©egenmart;" unb

<inberfeit§: „ic^ fül)lte ben 2lbfc^ieb, al§ mir jum Burgtor

:^inau§traten." 3^m t)atte alfo fein ^efud) feine unge^

mifd^te greube bereitet, ^ro^bem oermunbern mir un§,

menn @oetl)e im Januar 1778 bem greunbe mit auffälliger

^ürje unb ^ü^le f(^reibt: „^er ^^erjog l)atte etlid)emal

gro^e Suft, bid^ al§ ^ammerrat nad) ©ifenac^ ju l)aben;

aber id) fagte il)m, alte S3äume oerpflanjen fid) nid^t gut!"

3Jlerdt ^atte erft 37 3al)re unb münfd^te fic^, mie ©oet^c

-raupte, oon 2)armftabt meg ! 3llfo rooUte i^n @oetl)e nid)t

bauernb in ber 3^äl)e '^aben ; unb ber @runb fann nur fein,

ha^ er nic^t glaubte, üJierdt merbc fid) mit i^m unb bem

^erjog bei regelmäßigem unb amtlid)em 35erfel)r wol)i oer-

tragen unb in feinem neuen ^eruf l^eimifc^er finben, al§ in

bem alten. ^a§ mar nid)t o^ne Urfad^e; benn ber ^eruf

loar für SJ^lerdf eingeftanbenermagen immer 5^cbenfad^e ge*
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roefen; feine äft^etifd^en unb toiffenfdjaftlid^en Siebt)abereien

gingen xf)m roeit tjor. 2Bie er @oetl^e0 befremblid^e 3Jlit*

teilung aufgenommen, miffen mir nid^t. ©omeit mir au§

@oet{)e§ Briefen fd)liegen !önnen, })at er fi(^ feine $ßer=

ftimmung merfen laffen. 3(uc^ ifl e§ an fid) nid^t auf*

faHenb, ba^ ©oet^e in ber folgenben ^eit meniger oon

ftd) unb feiner Sage in 2Beimar fpric^t unb bafür au0=

fül)rlid^e SJIitteitungen über feine fünftlcrifd^en unb miffen«

fd)aftUd)en ^eftrebungen mac^t. Qm ©ommer 1779 fd^eint

ba§ SSert)ältni§ ber greunbe noc^ bie alte ßerjlid^feit gehabt

ju f)aben. Tl^xd ma^te einen längeren ^efuc^ in SBeimar.

@oetl)e notiert barüber: „@ute 2Bir!ung auf mid) oon

STcerdtg ©egenmart; fie t)at mir nid^t§ oerf(i)oben, nur

roenige bürre (B^alen abgeftreift unb im alten @uten mic^

befeftigt. ^urci^ Erinnerung be§ SSergangenen unb feine

Söorflel(ung§art mir meine ^anblungen in einem munber«

baren (Spiegel gegeigt, ^a er ber einzige SJlenfd) ift, ber

gang ernennt, roa§ id) tu' unb wu id^§ tu', unb e§ boc^

roteber anber§ fie^t al§ id), oon anberem ©tanbort, fo gibt

ha^ fd^öne ©emipeit." 2Beniger erfreulich lautet, ma§

@oetl)e im folgenben ^a\)x über eine 3iifönmien!unft in

9Jlül)lbaufen an grau oon (Stein fdt)reibt : „^it 3Jlerdt l^ab^

id) einen fe^r guten ^ag unb ein paar 9flä(^te oerlebt.

^oc^ ma^t mir ber ^rad^e immer bö§ 33lut; e§ gel^t mir

mie ^fr)d}en, ba fie ilire ©c^meftern mieberfa^ .... S)ie

3ufammenfunft mit 9Jlerd ^at mir gefd^abet unb genügt;

ba§ läfjt fi^ in biefer Seit nid^t trennen!" Söo^er ba^

„böfe '^lut" fam, fagt un§ mol^l ein ^rief an hk SJiutter

oom 5luguft be§ nädbften ^df)xt§, morin er fd^reibt: „SJlerdf

unb mel)rere beurteilen meinen 3uftanb ganj falf^ ; fie fe^en

nur, ma^ id) aufopfere, unb nid^t, ma§ id) gewinne, unb

fie fönnen ni^t begreifen, ba^ id) täglid^ reifer merbe,

inbem id) täglid^ fo oiel Eingebe." 3JZerc! Ijatte alfo mol^l

bem fid^ oergeffenben ^i(^ter t>a§ ©emiffen fd)ärfen rooUen;

md)t unmal)rfd)einlic^ ift, ha^ ber ^rad^e awd) ba§ 33er=
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l)ältm§ ju g^au oon (Stein in feiner 3Beife beleu^tet I)at.

33ielleid^t rvax @oetf)c fo unt)orft(^tig, ftd) gegen i^n merfen

p (äffen, ba^ fic ii|n ^auptfäc^lid^ an SBeimar binbe. 2Bie

bcm nun fei: oon \>a an tritt in @oett)e§ Briefen an

SJlerd ha^ fubjeftio SSertraulid^e immer xml)x gegen ba§

objeftio 3Biffenfci^aft(id)e jurücf, bi§ e§ Don 1783 an fo gut

n)ie Döüig oerfd^minbet. Unb ba§ {)at feinen @runb nid^t

barin, \ia^ in ®oetf)e ba§ ^ebürfni§ oerfiegt märe, fic^

gegen einen greunb barüber augjufpred^en , roie er fein

fieben §ur 3^it buri^lebt. ^enn @oetf)e befriebigt e§ nun

in ben Briefen an Knebel, bie ju gleid^er Qnt an SBärme

unb @ef)alt geminnen.

(Sinen bramatifd) bemegten 23erlauf l)aiit ha§ ^ßer-

I)ä(tni§ @oet^e§ gu Sri^ ^acobi. 2(l§ @oet^e nad^

2Beimar übcrgefiebelt mar, fotinte er ftd) nid^t entfdjliegen,

bem greunbe ju fd^reiben, obroot)! er l)örte, ha^ biefer ge*

fäl^rlid^ er!ranft mar. @r I)atte alfo mo^l ^ivoa§ auf bem

.f)er5en, ba§ er ^ätte au^fpred^en muffen unb bod^ nic^t

fagen mod^te. 2ßir fönnen mit annä^ernber (Sid)erl)eit

oermuten, ma§ e§ mar: fein ©inbrudt von „@buarb 5lllmill§

^rieffammlung" , einem 9^oman, ben ^acobi auf (BotÜ)z^

9iat fd)rieb unb ftüdtmeife erft in ber „3ri§", bann in

3BieIanb§ „^eutfd)em SJlerfur" erfi^einen lie§. @rft mod^te

@oetl)e bem greunb oietleid^t nur nid)t fein Urteil über bie

oerfe^Ite ^ompofttion be§ ^uc^e§ mitteilen; al§ beffen ^er*

öffentlid^ung fortfd^ritt, {)atte er mii^tigerc @rünbe, e§ ju

bef^meigen. ©d^on ba§ mar i^m fd^merlid) angenehm,

'Oa^ man im ^ublifum i^n für ben $ßerfaffev ber 33riefe

^ielt. ©d)Iimmer mar nod^, ha^ ber ^elb be^ S^tomanS,

(Sbuarb ^Idmiü, unöer!ennbar an @oet()e erinnerte; unb e§

mar meber ein fd^meid)e({)afte§, no(^ ein rid)tige§ ^ilb, \>a§

ber grcunb oon i^m entmorfen \)atU. SBielanb glaubte in

^Kmid @oetI)e ju erfennen; griebrid^ Seopolb ©tolberg

beftätigt bie§ fpäter (1792), nad)bem ©oet^e unb ^acobi
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fic^ entstüeit unb wieber oerföf)nt Italien, in einem Srief

an 3acobi, inbem er !)in5ufügt: „Qd^ begreife nid^t, roie

©oet^e bir ba§ oerjeitjen (ann." 3Benn ^acobi feinen

grennb fo beutlid) gejei^net Ijatte, fo war e§ atterbing§

fd^roer ju oerjeil^en, raie er it)tt oerjcidjnet l^atte. (5r ^atte

in MroiK ba§ 2)ämonifd)e unb ^Bejaubernbe barftetlen

wollen, t>a§ @oet^e§ ^erfönlid^feit an fid^ I)atte; er 'i)atU

gezeigt, mit gefäijrlid^ ein fold^er SJlann grauen werben

!önne. ^amit t)atte e§ ja geroig aud) hü ©oet^e feine

9lid^tig!eit. 5lber ©oet^e litt aud^ unter fid^ felbft, unter ber

£eibenfd)aft, bie er ^aitt unb einflößte, roä^renb bie§ bei

5l((n)iE feine§n)eg§ ber gall ift; unb fo erfc^cint ^Idroißg

SSerf)äItni§ ju ben grauen friool unb wirb aud^ in bem

9^oman al§ friool oerurteilt. Söenn nun Sßcobi \)a§

^ublifum oeranlagte, ©oet^e na^ %\im\i ju oerfte^en, fo

mißleitete er mirfU^ ha§ Urteil über ben greunb. S)a§ mar

für biefen ^'66^\i empfinblid^ ju einer S^it, t>a bie über=

triebenften, unfinnigften unb abfd^eulid^ften ©erü^te über

il)n in Umlauf waren, gerner mußte ^acobi, mit bem

©oet^e fid) über ©pinoja befprod)en ):}aiU, roiffen, ba^

er nic^t, roie @buarb 5(llmill, bem ©runbfa^ l^ulbigte,

fid) in feinen ^^leigungen, Seibenfi^aften, ja ©elüflen ein^

fa(^ gelten ju laffen: er liebte ja ©pinoja al§ Se^^rer unb

S5orbilb ber ©elbftlofigfeit; er faßte fogar t)a§ luftige Seben

ju SBeimar oon Einfang an juglei^ aB eine ber feltfamen

©d)ulen auf, burd^ bie il)n ha^ ©d^idtfal fül)re; unb er

^tte, n)äl)renb man oon il)m glaubte, baß er in dulci jubilo

bal)inlebe, fd)on mannigfad) bie empfinblic^fte ©elbftoer-

leugnung ju üben, bie baburd^ ni^t erleid^tert mürbe, baß

er \)a§ niemanb fagen fonnte. 3ll§ i^m in ^lllroill fein

angeblid^e§ ©piegelbilb oorge^alten mürbe, mußte er f^on

barauf benfen, ben |)er5og §u l)au§= unb lanbe§oäterlic^em

©inn §u erjicl}en, mußte er barunter leiben, \)a^ il)n grau

oon ©tein gum ^eiligen mad)en moUte. Qacobi l)attc alfo

bem greunbe eigentlid) einen recf)t böfen ^ienft geleiftet
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unb alinte iiid^t einmal, mic empfinblid) er \i)n getroffen

^attc. 5lnbrerfeit§ voax c§ für il)n felbcr roieber fel^r emp=

fmblic^, wenn i^m SBietanb auf bic S^age, tt)a§ @oct()e

ju ben brei legten ^Briefen gefagt 1;)aU, lafonifd^ antworten

mu^te: „ni^t§!"

2(ud^ ber näd^ftc Vornan ^acoU§, ben er 1777—79

oeröffentUc^te, oeranla^te ®oetf)e nic^t, fein ©d^roeigen

ju breiten, ^enn er I)ätte bem SSerfaffer nic^t t)ie(

greunblid)e§ barüber fagen fönnen. 8ci)on ber ^itel

mußte il^n abftoßen: „SBolbemar, eine ©elteni)eit au§ ber

9laturgefd)id^te" — roenn er t)interl)cr bemerkte, \>a^

SQßoIbemar ebenfofeljr an S^cobi erinnerte, wie juoor 5(l('

rvxli an @oetl)e. @obann bcrülirte ber D^oman, o^ne \>a^

ber ^erfaffer bie§ wußte, burd^ feinen ^n^alt ©oet^c per^

1önli($, unb auf eine unbel)ag(ici^e SÖBeife. 3Jian ^öre, wie

SBoIbemar oon feiner Sreunbin Henriette fprirf)t, hk x\)m

Don ben SSerwanbten al§ ©attin jugebad^t war, bie it)n

aber felbft mit i^rer greunbin Slßwina öerlobt !)attc! „Sir

näherten un§ üon ^ag ju ^age met)r; unb Don 2:ag ju

^agc würbe hk ©ntjünbung einer gemeinen £iebe unter

un§ unmöglid^er. ^er bloße ©ebanfe baran wäre jute^t

un§ ein ©reuet gewefen ; ein (Greuel wie oon S8lutfd)anbe . .

.

2Bir würben greunbe im erl^abenften ©inne \)e§ 3ßort§;

greunbc, wie ^erfonen oon einerlei ®efd)Ied^t e§ nie werben

fönnen, unb ^erfonen oon oerfd)iebenem e§ oicHeii^t oor

un§ nie waren." 2Jlan lefe ferner, wie parabiefifi^ einfach

ba§ gefäl^rli^e 33er(}ältni§ ber brei fi^ geftaltete! „^eber

^lirf, ben i^ Henriette gab, jebe äörtlic^feit, bie id^ i^r

bewieg, jebe ßiebfofung, bie ic^ it)r mad^te, war eine 2Bol^(=

tat für meine betretene ^lHwina; fie l)üpfte bann nor greubc,

fu{)r mir an ben ^al§ unb wollte mid^ erbrüdten . . .

3cne äußerliche 3ii^üd!l)altung, bie Henrietten unb mir al^

jwei unoer^eirateten ^erfonen, bie feine Slut§freunbe waren,

gegeneinanbcr gejiemt l^ätte, burfte nunmehr wegfallen, unb

t)a§ gef^al) balb: wir würben Q3ruber unb Sd^wefter, ganj
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töic oon 9JluttcrIeibe an. 5lttn)ina weinte oft nor ^reube,

unb id) jelber füllte mid^ faum nor 3ßonne, raupte ni^t,

n)a§ mir n)iberfa{)ren war. 5Iufgetegt war all mein SBcfen,

ünb \)aM meine ©cele ho6) fo ftill, mein @eift fo lieüe!"

greili^ bleibt aud) biefem einzigartig t)errlic^en g^^eunb^

f(^aft§bunbe eine fc^mere ^rifi§ nid^t erfpart. 3f^id^t al§ ob

au§ 2öolbemar§ unb ^entietten§ järtlid^em Sßerfe^ir bo^

eine rid^tige Seibenf^aft entftei)en, ober ha^ 5l((n)ina gar

ciferfüc^tig roürbe: bie Urfad)e ift eine nie! feinere, oor^

nel)mere. Henriette lä^t fid^ burc^ il)ren fterbenben 35ater

p bem 35erfpred^en beftimmen, ba^ fie nie SÖBolbemar§

Gattin loerben mode, — ber fd^on mit Mmina oerlobt ift

:

mit bem fie fc^on eine greunbfd)aft l^at, roeld^e bie ©nt^

günbung einer gemeinen 2khz unmöglich mac^t: unb 2öo(*

bemar jroingt it)re ©c^mefter, i^m biefe§ f)eilige @et)eimni§

ju oerraten. ©obann fommt Henriette megen i^re§ 25er=

t)ältniffe§ ju Sßolbemar in ber Seute SJlunb unb fi^lägt

it)m barum oor, ba^ fie in it)rem betragen gegeneinanber

einige ©d^ritte xMxoäxt^ tun, alfo beffer an fic^ Ijalten

motten. ^arau§ erfennt Söolbemar, ha^ anbere§ ibr

me^r gelte, al§ feine Siebe, baß anbcre§ fie me^r

fd^redte a(§ biefer 2khz Xoh. (Bie fonnte e§ über fic^

bringen, bei il^m in $8erba(^t gu fommen, um bem SSer*

bad^t nic^t§mürbiger Seute §u entgelten; fonnte gegen hk

9^ut)e feine§ Seben§ anbre ^inge auf bie SSage legen!

Unb fie füt)Ite nid^t einmal ha§ SBibrige, ha§ Unerträglid)e

barin
; fie forberte feine SSergebung, glaubte i^rer alfo nid)t

ju bebürfen
;

ja fie mottte fic^ noc^ liebreid) beroeifcn gegen

i^n, beffen $er§ fie gefd^änbet l^atte ! ^arum oerftoctt fic^

^olbemar gegen atte Siebe, bie il)m Henriette ermeift, unb

oerbo^rt fic^ in ben fi^redtlid^en ^ebanfen, ha^ atte greunb^

fd^aft, atte Siebe nur SOBa^n unb ^arrl)eit ift — au§*

genommen für ben 9^arren felbft. @r oerfinft in hit

fd^märjefte SSer^meiflung. (Snblid^ entringt fid) feinem ^ufen

bie furd^tbare ^lage, bog er fid) in Henriette betrogen
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^abe, ha fie if)n md)t liebe, roie er fie. Unb nad^bem er

fein @emüt gegen bie greunbin erleichtert, gelingt e§ biefer,

'ü)m il)re Siebe fo nal)e on§ ^er§ gu bringen, ba§ er ftc

fül)len mu^. ©o rairb alle§ roieber gut. (S^lie^ltc^

nm^ fid^ Sßolbemar geftel)en , roenn er e§ and) nid^t red)t

3Bort l^aben roill, ba^ Henriette aud^ in ber greunbfd)aft

geroiffe Sßorsüge befi^e, roeld^e ben feinigen jiemli^ bie

^age galten möd^ten. SJlan !ann fic^ Uid)t oorftellen,

ba§ @oetl)e nid)t raupte, ob er lachen, roeinen ober flud)en

folle über biefe 5lrt oon Siebe unb greunbf^aft, oon Un--

fd)ulb, gall unb Sßerföl)nung. 2)a§ blog gcfd^roifterlic^c

3Serl)ältni§ §u einer geliebten grau, beffen (5c^n)ierig!eit er

mit grau oon ©tein in ber fd^merglid^ften 3Beife ju er=

fa'^ren befam, rourbe l)ier bel)anbelt al§ bie einfa^^fte ©a(^e

oon ber Sßelt. SÖßenn e§ ni^t böfe Qungen gäbe: bie

Q3eteiligten felbft fönnten ft^ bel)agli(^ gel)en laffen, benn

oor fic^ braud^en fie ftd) ni(^t ju fürd)ten. Unb hahti er*

laubt :3acobi ber anma^enbften ©elbftfuc^t, fid^ für eine

Siebe auSjugeben, bie !aum überboten werben tann. ^enn

SQßolbemar fül)lt lebl)after, tt)a§ anbre angebt, al§ raag il)n

felbft betrifft; nid^t§ ift leidster, als il)n §u feinem eigenen

3tad)teil einjunelimen. ^a§ er in SSerjmeiflung ge==

rät, weil bie greunbin gegen bie S^lu^e feinet Seben§ auä)

anbre 2)inge, §. S8. bie eigene 9^ul)e, in bie 3Bage legt:

ba§ foU un§ nad) ber 5lbfid^t 3acobi§ burc^au§ feinen

3n)eifel an ber @d^tl)eit feiner Siebe ermedfen. ©ine freunb=

lid^e ^ienftmiUigfeit ol^ne „(Seelengenug" fie^t ^ßolbemar--

^acobi tief unter fi^ al§ eine ©ai^e bumpfer, tauber, un^

gefüliliger ©eelen. @oetl)e badete anber§ unb glaubte ge*

mi^ feinen @runb ju ^aben, ba^ er fid^ ju ber |)öl^e biefer

2luffaffung ber greunbfdfiaft unb Siebe befel)ren foüte.

^a§ l^oc^trabenbe, gegen ben ©d)lu§ be§ 9floman§ gan^

unerträglid)e $atl)0§, in bem fie oorgetragen rourbe, for*

berte ben ©pott ^erau§; unb roenn @oetl)e empfinblic^ fein

moHte, fonnte er in bem äöerfe be§ greunbe§ aud) eine
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ni^t eben feine ©tid^elei auf feine Stellung in SBeimor

finben. *)

So lie^ er fid^ bcnn au^ in einer übermütigen Saune

oerleiten, im ^uguft 1779 ju ©tter^burg oon einer @ic^c

l^erab eine $arobie auf \>a§ ^ud) preiszugeben, worin er

SGöoIbemar fd^Uegli^ oom S^eufel geholt werben lieg, ©e*

nauere 9^ac^ric^t barüber ift un§ leiber ni^t erhalten.**)

9latürlic^ !am bie ©a^e au§ unb rourbe aud^ ^öcobi

l^interbrai^t. ©anj in ber SBeife SBolbemar§ \>ad)U biefec

ni^t baran, ha^ er bem greunbe eine emft^aftc Sßeran»

laffung ju feinem böfen ©c^erj gegeben ^aben fönnte, unb

fteßte @oet^e wegen feiner ^reulofigfeit in fc^ärffter 3Beife

jur Stiebe. „.Qd) brauche bir (fc^rieb er i()m) bein SSer^alten

gegen mid^ nii^t ju erjat^len. ^u wei^t, waS id^ erwarten

*) 33iebert^at fdjreibt <S. 150 f. an feinen S3ruber SBoIbemar

nad^ einem heftigen 3lu8faU auf bie alberne ^offart unb bie bumnic

Sluffü^rung beö SlbeB: „Ttii * unb ***
j^ab' i(^ mic^ fo %nt alg bruljiert,

weil fie md)t löiberfte^en fonnten unb fic^ oon ben ^Jra^en fc^ön

tun liefen. aWönner von t)erbientcm 3iul^m [oUten ftc^ fo nic^t n)eg=

werfen unh üon bergleid^en Seuten eine 2)iftin!lion annehmen ; c^ fic^t

fonft an§, alö ptt' e§ roirflic^ mit biefen armen Kröpfen etwa^ 3U

bebeuten, unb fie bürfien rool)! fo Qut fein unb fic^ ju einem großen

aWann ^erablaffen — i^m gnäbigft einmal geftatten, ju fein für bie

3eit, roie l^oc^ ir^reggleic^en ! ^(^ fann'S nic^t auöfte^en, bie ©c^etten*

!appe über bem Sorbeer!"

**) 2)oc^ ift es mir fc^r loa^rfc^einlic^, ba^ bie ^J^agmente, bie

^vani ©c^norr oon ©aroBfelb im Slrd^io für Siteraturgefc^id^te 1, 314 ff.

mitgeteilt ^at, loirflic^ auf ©oetl^e aurücfjufül^ren finb, roenn er fie ouc^

roebcr gefc^rieben, nod^ bem 2)ru(f übergeben l^at. ®ie wenigen ^In*

berungen, bie barin mit bem (St^Iu^ bcS ,,äBolbemar" oor»

genommen finb, ergeben fid^ ganj natürlich aud ber ^bee, ba§

äßolbemar oom 2;eufel gel^olt werbe, fonnten alfo oon einem .gul^örer,

ber mit bem 33uc^ oertraut roor, leicht behalten ober refonftruiert roer^

ben. Unb biefe ^arobie ift ©oet^eö burcf)Qu0 nic^t unwürbig. @ie ift

feine blo^e ^offe, fonbern J)^bt ben ganj richtigen ©ebanfen mit bra*

ftifc^en EKitteln roirfunggooK ^eröor, ba^ 2Bolbemar »ielme^r Henriette

um ^erjei^ung ju bitten f)äiU, "öa^ biefe fid^ in i^m betrogen ^abe,

nic^t umgefe^rt.



— 81 —

fonnte, erioarten m u ^ t e , utib rva^ alle§ ntc^t gef^ef)eu ift.

3e mel)r id) l)in unb !)er fitine, unb mein @ebäd^tni§ er=

Tt)ad)t; je tiefer ic!), alle^ jufammcn ttel)menb, etroäge, befto

unn)iberfte^Iid)ev lüirb ber @eban!e hzi mir, ba§ bie (Sad)e,

löOöon bie 9^ebe ift, meuigftenS eine mögüj^e ©ai^e fei.

Unb ba§ märe oielleid^t genug, um mein ßer§ Don bir ju

fdjeiben. 3lber na^ jenen ©tunben, nad) jenen 2^agen, bie

gcroefen finb la^, td) mill falt bleiben.'' ^ie ge«

l)äffige ^efd^ulbigung, §u bereu ©prod^rot^r fii^ aud) @oetiE)e

hergegeben l)Qben follte, ba^ ^acobi im 3BoIbemar fid^

felbft ^abe oergöttern moöen, meift er mit ©ntrüftung §u=

vM al§ einen SSormurf, ber il)n in feiner Seife treffen

lönne. @r ermähnt bagegen einer 5lber, hie bur^ ben

ganjen „^Bolbemar" ge^e, „bie nur /au^ einem .gerjen uott

^Verleugnung, doK unparteiifdjer Siebe §u allem @uteu, ooll

unparte{ifd)en, fiegenben .g>affe§ gegen alle^ ^öfe, am einem

.gerjen üoU ^u^e, coli ©laubenl!, doU inniger ^emut

fliegen fonnte." Unb er fd)liegt: „(Sc^merli^ mirft bu

2uft t)aben, barauf gu antmorten, unb fo mirb bein ©tili*

f{^«)eigeu nad) nerfloffenen brei Socken mir Antwort ge=

nug fein." @oetl)e erl)ielt biefen ^rief nad) ^ranffurt

nad^gefanbt, al§ er fid^ auf bem Söege na6) ber ©d)mei5

befanb
; fo fonnte er bie lieiflc ©ad)e ber „^ante" Qoljanna

gal)lmer oortragen, je^t <3^loffer^ ^rau, Qacobi^ intimer

t5^reunbin (mir bürfen in il^r mo^l ha^ SJIobell ju ^en=

rictten fe^en). ©ie nermoc^te i^n nic^t §u beftimmen, bag

er, mie e§ feine ^flic^t fei, ^^acobi fd)reibe: er möd^te

fi(^ (ermiberte er) nid)t gern fc^riftlict) in bergleid^en @jl*=

plifationen einlaffen, befonber§ nac^ bem, morauf ^acobi^

'^rief geftellt fei. 3lber ma^ grau ©c^loffer an QacoU

über il)r ©efpräd) mit @oet^e berid^ten fonnte, mar für

biefen 5(ntmort genug, menn er e^ bafür nehmen moUte.

@oetl)e fprad^ gan§ arglo§ non bem SSorgang: bergleidjen

launifd)e§ betreibe fei in il)m eine abgefonberte ^ad:)e;

^acohx l)ätte felbft babei fein foHen, er l)ätte gemijs felber

©c^rempf, (Soet^e 11. 6
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mit cingefd^lagen, bie (Bafi)Q einmal mutioillig im 5lbflra!ten

ju nehmen, ^od^ oer^ie^lte er aud) ntd)t, ba§ ber au§^

gelaffene ©trei^ §um ^intergrunb eine ernfte ^ifferenj

t)atte. ^enn über 3acobi§ S^loman \aQU er: „fo fc^öne

^inge, fo oiel groger l^errlid)er ©inn aud^ barin fei, fo

fönne er nun einmal für ftd^ ha^, voa§ man ben ©erud)

biefe^ 53ud)e§ nennen mödbte (anbcr§ roiffe er fid) nid^t

au§jubrüdten), nid)t leiben." Dkmentli^ ber ©d^lug l)abe

il^n ju einer ^arobie ^erauSgeforbert: „man bürfe nur ein

paar S^^^^^ änbcrn, fo fei e§ unau^bleiblii^ unb nid^t an=

ber§, al§ ber Teufel mügtc i^n ha ^olen."*) ®a§ ^^cobi

burd^ biefe @r!lärung nid)t befriebigt mar, ift !lar. ©ein

Urteil l)at oielleid)t grau ©d^loffer oorroeggenommen, menn

fie il)rem 33erid^t beifügt: „@oetl)e fann gut unb brao,

aud^ grog fein; nur in ber Siebe ift er nid^t rein, unb

baju mirfli^ nid^t grog genug. @r ^at ju oicle

SRifc^ungen in fid^, bie mirren; unb ba fann er bie

©eite, roo eigentlid^ Siebe ruftt, nic^t blan! unb eben

laffen." ^ie beiben greunbe blieben alfo ftumm gegen*

einanber, Qacobi in Erbitterung, @oetl)e mel^r oerlegcn al§

reuig — al§ 'S^^^^ !onnte er ja nur erfenncn, t>a^ er

feiner mirflidjen, n)ol)lbegrünbeten SJieinung über be§ greun=

be§ Sßßerf einen üerle^enben 5lusbruct gegeben ^atte. ^od)

liegen fie, beibe im ®efül)l oon ber ^ebeutung ber (Bad)^,

eine gefd)äftlid[)e ^ejie^ung fortbefte^en : eine Sd^ulb, bie

^oet^e M ^acobi aufgenommen §atte. @oetl)e mod^te fii^,

fo lange ^acobi §ürnte, nic^t cntfc^liegen , baoon ju

*) ®tn)ag beuttic^er f)at fic^ ©oet^e gegen Saüater auögefproc^en,

ber xi)n fpäter ebenfalls feierlich über bie erfd^recflic^e Untat befragte,

bie er gegen anbere lieber geleugnet f^üttt. „3)a bu mic^ !ennft (ant?

Tüortet ®oet(je), fottteft hn bir'§ in Sl^nbung erflären fönnen. S)er

leid^tfinnig trun!ne ©rimm, bie mutwillige §erbig!eit, "ök bag §alb;

gute üerfolgen unb befonberS gegen ben (Serud^ oon ^rätenfion raütcn,

[inb bir ja in mir ju roo^l begannt. Unb bie nic^t fd^onenben launigen

3Jlomente ooriger Reiten roei^t bu auc^." (7. 3)lai 1781.)
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fd^reiben; Qacobi legte ii)m ba§ boc^ gum beften au§.

^atür(id) oeränberte fid) htx beiben mit ber 3ßit aud) bcr

^cf^tgpunft für btc 3Iuffaffung ber petnli(^en ^ad)^, bie

fic trennte. Qc^ nei)me üorweg, roie fid) ba§ bei Qacobi

änderte. 5(l§ er 1794 „^olbemar" in neuer 33earbei'>

tung l)erau§gab, geftanb er in einer SBibmung an ©oettje,

ha^ i^m t)iele§ barin nun im ^öd^ften @rabc roiberftanben

t)abz. „58orne^mIi(^ empörten mid) bie legten Blätter unb

liefen mir einen fo unertväglid^cn 3^a(^gef^mad , ha^ id^

gern mit einem S^uberfc^Iage ba§ fleine Unge!)euer ner*

nicktet liätte, menn e§ in meiner 5!Jlad)jt geroefen rcäre!"

(Soetl^e 1:)aiU alfo in ber ©ai^e red)t gei)abt! ^lefe @r=

lenntni§ mar ^acobi mot)! fd^on gefommen, al§ ©oet^e im

€ftober 1782 jene ©(^ulb al§ 51nla^ benü^te, ba§ 3Bort

töieber an i^n gu rid^ten.

„Sieber gri^!" fc^reibt er it)m, „ia^ mid^ bid^ nod)

einmal, unb menn bu bann mißft, §um Ic^tenmal fo

nennen, bamit mir menigften§ in grieben fd^eiben." ^ann

fä^rt er nad) ©rlebigung be§ ©efd^äft§, an ba§ er burd^

<5d)loffer erinnert morben, fort: „SBenn man älter unb bie

^elt enger mirb, benft man benn freiließ mani^mal mit

iBunben an 'ük S^xUn, wo man fid) jum ^^itoertreibe

greunbe üerfd^ergt unb in (eic^tfinnigem Übermute bie

SBunben, bie man fd^tägt meber füt)len !ann, no(^ ju

{)eilen bemüt)t ift . . . 2Benn bu mir nid)t§ greunblic^c^

5U fagen I)aft, fo antworte mir gar nid^t, beenbige mit

meiner 3Jlutter ha^ ©efc^äft, unb ic^ mill mir^§ gefügt

galten. 2lbieu!" igacobi antwortet i{)m mit inniger

greube, ja mieberauflobernbem geuer. 2öa§ er in bcr

<Sntfrembung über @oetl)e ^öfe§ gebai^t unb gefagt, nimmt

er ftillf(^meigenb §urüdt mit ben ^Borten: „^u mu^t oiel

erfal}ren t)aben, unb roic man bic^ aud) nef)men mag, fo

:^aft bu r)iel ©röge unb geftigfeit beroiefen." @r fd^lie^t:

„3d) umarme bid) mit oollem ^er^en." ^ie ^ifferenj in

i^rcm innerften 5ü!)(en, bie „^olbemar" nur on§ 2id[jt
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gebogen !)attc, raurbe nic^t erörtert unb beigelegt, ©benfo-

Tücnig fd)eint e§ p einer (Srfläruttg über @oett)e§ eigentüm*

lid}e§ 3Serl)aIten gegen „5l(ln)iU" gekommen ju fein. Sißottte

3acobi bamit oieüeic^t funbgeben, t)a^ aße§ vergeben unb

Dergeffen fei, fo ift auf feiten ^oetI)e§ al§ SJlotio e^er ju

vermuten, ba^ er er!annt ^atte, fie würben firf) bod^ nid^t

öerftefien. @oet^e ift barum au^ ni(^t in ben alten leiben*

fc^aftlid^en Xon gurürfgefaHen, ben ^acobi je unb je roieber

anfd)lägt. @r fdjidtt bem g^eunb feine „:3p!)igenie" ; er

nimmt an beffen p^ilofopl)if^en 5lrbeiten 2lnteil. 5lber er

vo^ii)t il}n, mie roir fallen, aud) bei perfönlid^er 3ufammen*

fünft nid^t in hk erfte greube unb Dual feine§ Seben^

ein, in feine £iebe §u grou oon ©tein. Unb nur mit SSor-

]xd)t meift er il)n barauf !^in, ha^ er feinen Knaben, ber

il)m ©orge mai^te, n)ol)l falfd^ bel)anble: „benn Uz ^-öor*

ftellung§atten finb §u oerfd^ieben . . . aber ha§ ^inb bauert

mid)." SÖBenn Qacobi bie 3nbi§!retion begel)t, ©oet^e^

„^rometl)eu§" ol)ne beffen SSorraiffen fo abbrudfen gu laffen^

ha^ man ben 3Serfaffer cermuten mugte; roenn anbrerfeit^

©oetl)e fo menig „^uman" ift, Qacobi über feine greunbe

unb ©d)riften mit üurjen, ürafell)aften ^^otijen abzufertigen:

fo mirb ba§ nun offen auggetragen unb erzeugt, roenn fd^on

etmag 3Serbru§ ober ©d^merj, fo boc^ feine Sßerftimmung

mel)r. ^n^befonbere fteHt nun @oet^e offen feft, \>a^ er

meber Qacobig rcligiöfe ober pl)ilofopl)ifc^e 5lnfd^auungen

teile, nod^ aud^ bie 5lrt, mie er fie oertrat, immer gut

finben fönne. @r oerfc^meigt il)m nii^t, ha^ ba§

^ublifum i^n prätentiös finben fönne, \a muffe. „Übri*

gen§ bift bu ein guter 3Jlenfc^," fügt @oet^e ^inju, „bag

man bein greunb fein fann, ol)ne beiner 3Jieinung p
fein." (5. 3Jlai 1786.) "^ahti blieb e^ benn aud^; @oetl)e

unb :3acobi l)örten nid^t mel^r auf, greunbe ju fein; unb

mürben gerabe in ben ©ebanfen, bie i()nen bie roertooUften

raaren, nie einer 9)leinung.
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^ie greunb]d)aft mit Sauater führte ju feiner ä^n*

üd^en ^ataftropI)c, geigte fii^ aber auc^ einer Umraanblung

nid)t fä!)ig, unb fo ftarb fie einen langfamen, fd)n)eren, für

teibe 3:eile anwerft fi^merjUc^en Sob. (Soetl^e§ Überfieb*

lung na(^ SBeimar bringt in ben '^crfe^r ber grcunbe feine

Unterbre^ung. ^er ^xnd ber „p^t)fiognomif(^en gragmente",

h^i bem @oetI)e mitroirftc, gab i^nen regelmäßig 35er=

anlaffung, fi^ p fd^reiben. ®abei l^ält @oet^e auc^ mit

Dertraulic^en 3Jlittei(ungen über fein ^un unb treiben nid^t

prüdf, unb Saoater f(f)eint feinerfeit^ ben (Dlauben an ben

greunt) beroafirt ju ^aben, al§ ein ©d^loffer fid) enttäufd^t,

ein 3itt^^^^^'^ö"n gerabeju gef)äffxg über if)n äußerte. )^od)

%ah e§ mani^e S^teibungen, t>k nid^t o{)ne tiefere Urfad^e

fmb unb fdimerere 3lu§einanberfe^ungen norauSa^nen laffen.

^oet^e münfd^t Saoater§ 'iRai megen S3efe^ung ber ©er.eral*

fuperintenbentur gu 2Beimar: Sauater antwortet burc^ bie

^erjogin Souife. ®afür erf)ält er ben SBifd^cr: „Senn

t c^ ilin ein anbermal um ^t\va§ frage, fo antworte er mir

!

SQßarum raegen $erber§ an Souifen?!!!" Unb auf Saoaterg

(Sntfc^ulbigung mieberl)o(t @oetl)e in oerfc^ärftem ^on:

„3ßenn ii^ bid) fünftig frage, fo antworte mir! @§ mag

all gut fein, mag bu ^ir bcnfft unb wäfjnft; aber wenn

id) frage, mußt bu nie 3öeibern antworten. 3Bie man

aud^ bem nie f^reiben foU aU bem, mit bem man ge=

lebt l)at, unb nur im dJla% al§ man mit il)m gelebt

^at." ^ie ßeftigfeit biefer ^ii^ß^tweifung mag i^re be«»

fonbere Urfac^e \)ab^n, bie wir ntd}t fennen. 5lber fic be^»

funbet un§ bod) aud^, baß Saoater§ apriorif(^e, inbi§!rcte

SSertraulidbfeit mit aUcn, we§ @ef^le<^t§ fie fein mod)ten,

benen er @efü^l im aEgcmeinen unb in^befonberc 2khe ^um

|)eilanb jutraute, — baß biefe ^rt oon $Uienfd)enliebe immer

weniger nad^ @oetl)e§ ©efd^mac! war. «Später würbe fein

SRißmut barüber gewiß burd^ W fc^limme @rfa!)rung oer=

ftärft, baß er fxd) auf Saoaterg ©mpfel^lung mit bem

9J?enfd^enbegIürfer, .Kraftproben, @d)maro^er unb (3df)roinbler
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Kaufmann angefreunbct tjatte. @ine roefentlidie 33erid^ieben^

l^eit be§ @efd^marf§ fünbet fic^ audj in ®oetf)es; Urteilen

über 2avaUx§ (Stil an. @r fann bem ^reunb rüt)men^

ba§ im brüten 5leit ber $]^r)fiognomif t)errli^e ©ai^en

feien, bie i^m rao^lgetan fiaben. 5(ber er mu^ eine fe^r

empfinblii^e @in)d)ränfung biefe§ Sobe§ folgen laffen:

„^enn nur ni^t ber Saöateriani§nm§ : ba§ ^e^en,

Strümpfe brauf fe^en, ©^impfen, 5lngftli(^feit, mit Sßol!en

fed^ten, mir gleich mieber ben guten (Sinbrudt r)erfd)unben

f)ätten." ^ie religiöfe ^iffcrenj wirb nid^t bi§!utiert; boc^

oerrät fid^ in einzelnen Minderungen, ta^ fie, beiben

greunben bemüht, im ßintergrunb lauert. Sßon ©oet^e

l)aben mir, unter bem 22. gebruar 1776, bie merfmürbigcn

2öorte an fiaoater überliefert: „5(11 beinc ^beale foUen mid^

nid)t irreführen, voa\)x gu fein, unb gut unb böfe roie bie

^Jlatur." SÖöenn aber ©oetl^e ber Gräfin 2Barten§leben rät,

il)ren ©ot)n bem ^l)ilantl)ropin §u 3)effau §u übergeben, fi>

fc^reibt i^m Saoater lafonifc^: „bie ©räfin dou ^ißarten§*

leben wirb in ^effau bie 9teligion nic^t finben, bie fie fid^

für il)ren ©o^n münfd^t." übrigen^ ift Sanater^ grömmig*

feit mirflid^ nid^t ba^u angetan, @oet^e ju üerfül)ren. ^ro^

feine§ (5Jlauben§ ift er ooll 3ammern^, ba^ er täglid)

äu^erlic^ unb innerlid^ ju leiben l)abe, an nic^t§ eine greube

l)abe u.
f. f.

©eine SHeligion ift alfo me^r ©el^nfuc^t al^

S3efi^. «So ängftigt e§ ©oet^e für xf)n, ba^ er feine

Stänbigfeit befommen fönne ; unb ber Ungläubige fann bem

(Gläubigen f^reiben: „^ein ^urft nac^ ß;i)riftu§ [ein ®e=

bid^t] l^at mic^ gejammert, ^u bift übler baran, al§ mir

Reiben; un§ erf^einen bod^ in ber ^oi unfre Götter."

2)er ^erbft 1779 foEte ben beiben greunben miebcr

bie 3)löglid^!eit gen)äl)ren, fic^ münblid^ bi§ jur (Genüge

gegeneinanber au§§ufpred)en. ^eibe freuen fxd) lebl^aft

barauf: @oetl)e mill Saoater, fo meit e§ möglid^ ift, offen*

baren, roie il)n fein @ott, bem er immer treu geblieben^

im @ef)eimen reid^lid) gefegnet l}at; Saoater l^offt fiel) an
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@öetf)e 5U Tüärmeu : et ift beffen hti bcr ent|e^Ud)en SDürrc

an lebenben SJ^enf^en bringenb bebürftig. 3lber ©oetfie !)ält

e§ boc^ für geraten, unltebfamen ^ontrooerfen oorjubeugen,

inbem er fein Urteil über einige ©d^riftcn Saoater^ t)orau§'

fd)idt, bie biefer im SJianuffript it)m jur Prüfung })ait^

übergeben laffen. ^abei fud^t er Saoater fo fa^te unb fo

nacf)brü(fli(^ wie möglich ju fagen, ba§ fie ftd) über geroiffe

fünfte nun einmal ni^t Derftel£)en. ,,^6) t)alte fonft oiel

oom Überraf^en/' f(^reibt er oon @enf ben 28. O!tober,

„bie§mal ift ha^ .gerumjie^en, ef)' mir un§ fei)'n, aud^ gut.

)Ri6)t allein oergnüglic^, fonbern gefegnet un§ beiben foH

unfre 3itftintmen!unft fein, gür ein ^aar Seute, \>k @ott

auf fo unterfd^iebene 5lrt bienen, finb mir oielleid^t bie

einzigen, unb benfe, mir moHen me^r 5ufammen überlegen

unb au§mad^en, al§ ein ganj ^onjilium mit feinen Pfaffen

unb SRaulefeln. @in§ merben mir aber bod) mol)l tun,

ha^ mir einanber unfre partifular O^eligionen unge^lbet

laffen. ^u bift gut barinne, aber ic^ bin mand)mal l)art

unb unl)olb, ha bitt' ic^ bic^ im Dorau§ um ©ebutb. ®enn

j. ®. ^at mir Nobler beine Offenbarung ;3ol)annt§ gegeben

;

an ber ift mir nun nid)t§ nal^ al§ beine ^anbfd^rift, barüber

^ab id) fie au^ §u lefen angefangen. ®§ l)ilft aber nid)t, ic^

fann ha§ @öttlid)e nirgenb§ unb 'öa^ ^oetifd^e nur l)ie unb

ba finben. ^a§ @an§e ift mir fatal; mir ift'§, a\§ xöd) i6)

überall einen 3)^enfd^en burc^, ber gar feinen @erud^ oon

bcm gel)abt l)at, ber ha ift 21 unb €). ©iel)ft bu, lieber

trüber, menn nun beine SSorerinnerung grabe ba§ Gegen-

teil befugt .
.

; ba merben mir mol^ltun, menn mir irgenb ein

fittfam 2öort gufammen fpredf)en. ^d) bin ein fel)r irbifd^er

3Jlcnf(^, mir ift ba§ @leid^ni§ com ungered^ten ßau§l)alter,

oom verlorenen ©ol)n, oom ©ämann, oon ber ^^erle, oom

©rofd^en ppp. göttUd^er (menn je roa§ @öttlid^§ ba fein

foU), al§ bie fieben ^ifd^offe, Seud^ter, ^örner, ©iegel

©terne unb 3Öel)e. ^6) benfe and) au§ ber Sßa^r^eit ju

fein, aber au§ ber 3Bal)rl)eit ber fünf <Sinne, unb @ott
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t)abe @ebulb mit mir rate bi^^er .... ^u fic^ft, trüber,

td) bin immer ber alte, bir miebet öon eben ber Seite mie

micmaU jur Saft. 5Xud^ bin i(^ in SSerfud^ung gemefen,

ha^ ^latt mieber §u §erreiffen. ^od^ ha mir un§ bod^

fet)'n merben, fo mag'§ ge^^n." Einige ^age nadj^tv legt

@oct!)c ein ünbernbe^ ^ftafter auf W SGßunbe, bie er bem

greunb f)atte fi^lagen muffen. @r \d)xeiht i^m je^t, ba§

i^m feine „Offenbarung" öiel 3}ergnügen gemacht, ba§ er fie

rcc^t unb r)ie(e§ baoon me^r al§ einmal gelefeu \)abi. Selben

mir aber genau ^n, fo fagt er bod^ ni(^t mel)r, al§ ba§ er

ha^ äßerf nun al§ ^erf be§ ^farrer§ £aDater§, ber ftc^

mit bem ©toffe oon 3lmt§ megen ju befaffen Ijatte, beffer

begreife, unb ha^ il)m bie ^lu^fü^rung an einzelnen (Stellen

rool)l gelungen §u fein fd£)eine. dagegen lägt er alle» in

ooEem Umfange befteljen, ma§ er gegen bie religiöfe 5lrt

be§ 2öer!§ unb feinet 3Serfaffer§ gefagt. (S§ bleibt alfo

hahti, ha^ il)m Sanater ein 3Jlann ift, ber oon ©ott nodj

gar feinen (S^eruc^ gel)abt l)at. (Sntfd^ulbigt aber (3Joetl)e

feine ^ärte, um ha^ ^arte bod) ^u fagen, fo fiel)t man ja

beutlid^, 'öa^ er nur fagte, ma§ er ber 2Bal)rI)eit megen

fagen mug. Übrigen^ fd)eint £aoatcr buri^au§ feine 3Ser=

ftimmung gegeigt ju l)aben ; unb fo l|at il)n ©oet^e öicüeid^t

and) be§megen roäl)renb feine§ 5lufent^alte§ in Qüxid) unb

nad)l)er in ben allerl)öd)ften 2:önen gerül)mt: „Saoater ift

unb bleibt ein einziger 3Jlenfd), ben man, nur brei Schritte

üon i^m, gar md)i erfennen fann. ©old^e !!lBal)rl)eit,

Glauben, Siebe, ©ebulb, ©tärfe, 2ßei6l)eit, @üte, ^etrieb=

famfeit, ^anjlieit, SJlannigfaltigfeit, 3lu^e pp. ift mebcr in

3§rael nod) unter ben Reiben." 5lber bem (Glauben Sa»

t)ater§ hat \fy\ alle greube an beffen ^^erfon nid)t nä^er

gebrad^t; bei genauerem ^i^f^^^^^ befagt fein Sob oielme^r

gerabe, ha^ ber SHenfd^ Saoater beffer ift al§ ber (S^rift

Saoater. ,3m reinften ^itfontmengenug be§ Seben§ mit i^m

l)at ©oet^e bcutlid) gefel)en, morin SSert unb ©lud be§

Seben§ liegt: bariu nämlid^, „bag ein jebcr fein ßau».
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%xan, .tinber unb eine reine menfc^lid)e %iften§ in ber

näd^ften 9^otburft t)at: ha^ fd)Iie§t aneinanber unb jpeit,

xüa^ feinblid^ ift, fogleid) au§." 3^ur fdjabe, ha^ Sanater

felbft nic^t fo \)od) fd)ci^en fann, wa§ (5)oet!)e an i!)m wert

ift. ^enn er glaubt ja gar nid^t, burd^ biefe reine menfd)=

lid)e @jifteni^ glüdlic^ werben ju bürfen, ha fein al§ eine»

^^rifien (Bind in ber S5erbinbung mit bem ßeilanb

liegen mu^.

Qm näc^ften ^a^x ift ber 3ßer!ei)r sttJifd)en ben greunben

fel)r lebl)aft. @§ wirb oiel über ^unftfad)en t)erl)anbelt.

^ann lä^t fid) (3o^Ü)^ Don Saoater bie @efd^id)te feinet

ung{üdlid)en Kollegen Söafer fi^reiben, ber er ein unein=

gefd)rän!te§ Sob erteilen fann. 5lber ba§ ^erfönlidje tritt

fo ftarf prürf, ba§ man menigftenS bei ©oetf)e an eine

5Ibfid)t benfen mug. Unb faft überad, n)o fie über ha^^

@Ieid)gültige t)inau§ge^en, geigen fid) Differenzen, bie n\d)t

au§jug(eid)en finb. Da§ Saoater an @oett)e§ „Qp^igenie"

gteube gehabt, banft i^m biefer mit auffälligem 9kd)brucf

al§ ein au^erorbentlic^ ®efd)enf: „ba mir mit unfern @ri-

ften^en fo nal) fielen (fäl)rt er fort) unb mit unfern @e-

banfen unb Imaginationen fo mdt au§einanber geltjn . . .,

fo erlaub' id) mir niemals ben 3ßunfc^, ha^ meine ^Badj^n

bir etmag merben fönnten." Unb man foUte bod^ meinen,

bag @oetl)e mit ber tiefen, frommen „^p^igenie" nod) am
etieften ^ätU l)offen bürfen, Saoater an^ ^erg su fommen.

5lber @oet^.e fül)lt, bag Saoater oon ber Did)tung anbere

SBirfungen erwartet, al§ er fie je^t erzielen mtll unb er*

reid)en fann; unb in ber %ai geigt fic^ in il)rem t)erfd)iebenen

Urteil über 3Bielanb§ „Oberen", ia^ (5)oet^e feine 5luffaffung

ber ^unft gemed^felt l)at, mä^renb ßaoater ben alten Qbealen

unb ©d^lagmorten treu geblieben ift. Da§felbe n)ieberl)olt

fid) in betreff ber ^l)t)ftognomif. äBä^renb Saoater ha

auf bem ©prung einer neuen, l)ö^ft mid^tigen ©ntbedtung

ift (er ^offt, ben Übergang oon ^ierl)eit jur 3Jlenfd^l}ett

unb gugleid^ Un unüberftcigli(^en (^rengftein gmif^en SJlenfc^
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unb %m mat^ematifd) bemonftrierbar gu ma^en), tann i^m

fein ehemaliger 3Jlitarbciter fd^reiben: „feitbem id; feine

p^pfiognomifd)en ^rätenfionen met)r mad^e, wirb mein ©inn

fe^r fd^arf unb lieblid^ ; id) raeig faft in ber erften SJltnute,

raie id) mit ben beuten bran bin." 5l(^, Saoater raupte

ha^ bei einem Kaufmann unb ß^aglioftro nad) ben beut*

Haften, fd)limmften (Srfal)rungen nod^ nid^t: !)ing ha§ oiel-

leicht an ben p{)r)fiognomifd)en ^^rätenftonen, bie er mad)te?

2lm fd^Iimmften aber ift, bag Saoater auf religiöfem ©ebiet

fid) in (Stimmungen unb 5(nfd)auungen immer mei)r öer=

rennt, bie @oetl}e ju überminben ftrebt unb gu überminbcn

fid) freut, ^m 9fiüdfblidt auf fein Seben bemerft biefer, wie

!ur§fid)tig er fid^ in menfd^Iii^en unb göttlid^en fingen um«

gebrel)t ^abe; baju rei^net er in§befonbere, bag er bi^tjer

in @e^eimniffen, in bunflen, imaginatioen 93erl)ältniffen eine

äöotluft gefunben ^abt. @r hxikt bemgemä^ @ott, ha^ er

\f)m ftare 33egriffe t)on ben folgen ber ^inge gebe. £a*

oater glaubt nid)t, ba^ hk ^inge in ftrenger golge au§

einanber fid) entroidteln; ober fofern er ein @efe^ be§ ©e=

fd)et)en§ annimmt, fu<^t er e§ eben in bunflen 35ert)ältniffen.

@r ift barum auf ber beftänbigen ;3agb nad) @et)eimniffen;

unb in ber 33eget)rlic^!eit fpiegelt er fid^ fold^e oor, mo für

einen nüd^ternen ©inn ber Unfinn unb (Sd)n)inbel ^anh'

greiflid) jutage tritt. 3a, fein ©l^riftentum mad^t e§ i^m

jur ^flidtit, in bem @e{)eimni§ unb Söunber ba§ ©öttlic^e

ju nere^ren unb anbere §ur 3lner!ennung be§ @et)eimniffe§

unb 2ßunber§ al§ be§ n)al)r^aft @öttlid)en gu befet)ren. 3)ie

beiben g^eunbe bemegen fid^ alfo in entgegengefe^ter Slid^^

tung, unb mit fold^er gäl)en golgerid^tigfeit, ha^ ha^ ^anb

ber greunbfd)aft enblid^ gerrei^en mu^. ^a un§ biefe

traurige, ja peinlid^e ©efc^id^te bie tiefften ©inblidfe in bie

©ntmidtlung oon @oeti)e§ Seben§anfc^auung gibt, muffen

mir auf ha§ einzelne einget)en, fofern unb meil e§ nid^t

pfäHig^perfönlid) ift, fonbern t^pifd) für ben ^ampf ber

©eifter.
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3^ fc^icfe einige ^leinigfeiten vorauf, bie bod) bie

innere (Spannung jroifd^en ben greunben beleuchten. ®oetl)e

teilt Saoater lafonif^ mit: „^d) bin Freimaurer geworben!

2öa§ fagt il)r bagu?" Saoater ermibert: „®u Freimaurer

— bu berebeft mid) fd^ier ? ^od) ! 3^ein — xdj l)abe noc^

feinen Q3eruf baju!" ^enn ben ©el^eimniffen ber Frei=>

maurerei barf Saoater fid) oI)ne göttlid)en ^eruf nidjt

nähern; ein fold^er nur fann il)m aud^ bie (5ic^erl)eit geben/

t^a^ fein ©laubc nid^t @efa^r laufe. SÖSa§ @oetl)c roo^l

baju benfen mod)te? Über feinen ^eruf jur Freimaurerei

l)atte er fic^ beutli(^ genug au§gefprod^en , al§ er ben

SJiinifter gritfd) hat, feine 5(ufna:^me in§ 3Ber! §u leiten:

„@§ l)at mir nur an biefem Sitel gefel)lt, um mit ^erfonen,

bie i^ fdjä^en lernte, in näl)ere SSerbinbung ju treten —
unb biefe§ gefellige ©efü^l ift e§ allein, mag mic^ um bie

3lufna^me na(^fu(^en lä^t." @in anberer gall! Knebel

{)at auf ber ^urd^reife in gürid) in eine fiotterie gefegt unb

geminnt ridjtig ben aufgefegten ^$rei§, eine non bem be«

fannten Pfarrer ^^. 3)1. $al)n fonftruicrte aftronomifd)e

U{)r. 3lber bie naturforfc^enbe ©efellfd^aft ju QMd) l)atte

bem gremben mol)l ben l)alben :2oui§bor für ha^ So§ ab*

genommen, aber nidl)t gebac^t, ba§ e§ aud) gewinnen, bie

Ul)r alfo nad) au§n)ärt§ !ommen fönnte. ^arum gro^e

33erlegenl^eit ; unb Saoater übernimmt e§, Knebel buri^

@oetl)e p Überreben, ba§ er bie Ul)r ben ßürid^ern mieber

fd)enfe. 2Bie @oetl)e bie (Sad)e nid)t fo einfai^ finbet,

fommt Saoater auf ben 2lu§meg: „in folc^en Fällen über-

las i^ mid) bem ßos" — natürlich aU bem unmittelbaren

SBillen @otte§. ©oet^e ermibert: „'3Bir l)aben nic^t geloft,

benn mir braud^ten§ nic^t." ^em gibt er bie fc^onenbe,

fc^iefe ^egrünbung: „^u !onnteft§ tun al§ ber 5lnnel)menbe,

ber @eber foU nid)t fragen." (Knebel oer^id^tete mirflid^

auf ben (^eminn.) ®er mal)re @runb ift natürlid^, ha^

@oet^e unb Knebel felbft glauben entfReiben ju muffen, ob

(5)ro§mut in biefem F^^^ $flid)t fei ober Unoerftanb; fie
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rcoKen fid) ber S^erantraortung unb etiüalgcn 9fleue buvc^

feinen angebli^i göttlt(i)en Qu\aU enttjeben laffen.

^od) ha^ roaxm Meinigfetten o!)ne %o\qe, bereu fgmp^

tomatif^e ^ebeutung üieKeidjt nid)t einmal ben 53eteiligten

jum ^erou^tfein fam. Sin ben Sftanb einer ^rifi§ brachte

bie grennbe SanaterS ©d^roäc^e für bie ©^roärmer unb

(Sdjwinbler, bie bamal§ il)x 3öefen trieben. Saoater hatte

fd)on 1774 bie SBunber be§ ^riefter§ @a^ner benü^en

xüoUtn, um @oetf)e ju feinem (Glauben ju befef)ren. @oett)e

f)atte i^n abgleiten laffen, f(^eint aber bamal§ noc^ nid)t

»erfüllt 5u liaben, ba^ er, umge!e^rt, Saoater non feiner

2Bunber|ud)t ^eile. 5ll§ bagegen Kaufmann, nadjbem er

al§ ©c^roinbler enttarot roorben, mieber in bie ©^roeij

fam, i)ielt er e§ nic^t für überftüffig, Saoater nai^brücEIid)

ju marnen: „§üte btc^ nor bem Sumpen, unb raenn hu

jemals Urfad) e ^aben follteft, xi)n njteber auf= unb anju*

nel)men, fo bebenfe unter anberem aud) t)or!)er babei, bog

id) non bem lugenblicf an aufhören merbe, ganj frei unb

offen gegen hld} ju fein." (1. "^ai 1780.) Saoater beruhigt

i^n: er \)abe feinen S^Q ^^^ «^^^Ö' 5" Kaufmann jurücf-

§ufef)ren. 5lber er fügt l^inju: „5(uf einen liebreichen ^ricf,

ben er mir fd)rieb, antmortet' \6) gauj ru!)ig : e§ ift bcffer,

wir fd^reiben unb fei)en einanber nod) nid^t." (13. 3)iai 1780.)

SÖßenige 2Bod)en nac^^er ^at er boc^ miebcr eine ^ufammen*

fünft mit i()m ; unb bie 3(rt, mie er barüber berid)tet, jeigt,

ha^ er hi^ baf)in immer nod) unter feinem ^ann geftanben

t)atte. „@§ mar ein rounberbarer ^rieg, ha %oh unb fieben

rangen, ^c^ mein', ber ^ob ber bei^ielt ben (Sieg, unb

^§ Seben ift weggegangen, tränen einer alten ^— mifc^ten

fid) unter ba§ tiööifd^e Sä(^eln au§ bem Kapitel (5erpente§

unb fHeptilia. .g)augn)i^ f)at fürftlid) gro| unb fürftlic^

flug mit i^m ge^anbelt."*) 3mmerl)in fd^cint fid^ ßaoater

*) ©oet^e war über bicfen ebelmütigen ©önncr Äaufmannö etiüag

onberer SDlcinung : „be§ armen fd^lefifc^cn ©c^afö erbamte fic^ ©ott, unb

bes Sügenpropljeten ber Seufel." (6. gjJärj 1780.)
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je^t iiinerlid) frei ö^tt^adjt ju ^oben. 5lber gelernt l)atte er

tro^bcm md)t^. 3ll§ ber Sßunbermann ß^aglioftro im

^crbft be§felbcn 3al)r§ nad) ©trapurg fam, mu^tc Sauater

natürlid) in perfönlid^en $ßerfel)r mit i^m treten unb wax

natürlid) burd) it)n, bie perfonifijiertc ^roft, fofort mieber

in @!ftafe oetfe^t. 2Bie ©oet^e burd^ eine gemeinfame

greunbin l)ört, t>a^ Sauater, oon ber ^emi^^eit überzeugt,

©aglioftroS 5lnerbieten, il)n @Ieid}e§ fe^en p laffen, raie

er anberSmo getan, abgelel^nt ^ah^, !ann er feinen Unmut

nid^t prüdt^alten unb bittet um genaue 3(la^rid)t, inbem

er aufruft: „rairb man nur barum älter, um mieber finbifc^

ju merben!" darüber ge^t fiaüater in feiner Hntraort ftiE^

f^meigenb weg; aber er beftätigt inbireft \>en xl)m ge=

mad^ten SSormurf. SGßa§ er ju fagen t)at, ift für ii)n

c^ara!teriflifd)er, al§ für feinen neuen gelben, „©aglioftro

ift ein !)öd)ft origineller, fraftüoller, unerl)abner unb in

geroiffem 58etrad)t unou§fpre(^lic^ gemeiner SJ^enfd); ein

paracelftf(^er ©ternnarr — ein l)ermetifc^er ^^l)ilofopl) —
ein 5lrcanift — ein 3lntipl)ilofop^ ... ©o mie er baftebt,

gemi^ ein erjfefter, l)öd)ft prägnanter 3JZann. 3Ba§ mir bie

S^ecte t)on 9}iitau oon i^m er^äldt' unb an fid) allen (Glauben

überftieg, menn fie'§ nid}t umftänbli(^ unb jum Seil al§

3lugenjeugin er§äl)lte, mirb einem fogleic^ mal)r, menn

man ben 3Jlann eine ^^iertelftunbe gefel)en unb gehört l)at.

3)ie fieben ©eifter @otte§ ftel)en i^m gu ^ienfte, fagt er;

biefe fönne er fel)en, l)ören unb füllen mie mid^. 5luf

ben SÖa^rfagergeift mad^t er unjmeibeutigen 5lnfprud^. Qd)

glaube ganj rul)ig prooiftonell, ma§ er fagt, obgleich ic^

fid)cr bin, ba| ber SJlaun oft über feinen Glauben f)inau§

lüiU unb anpreHt. O^ne ß;i)arlatanerie ift er gemi§ nid^t —
obgleich er benno(^ fein ®l)arlatan ift . . . ©eine ©timme

ift p^t)fif^ fo ftarf, ba§ e§ einem mie natürlich fi^eint, ba^

xl)x bie ©eifter ge^ord^en muffen. 2luf meine gragen ^at

er mir nid^t geantmortet, unb er fd)eint fte miguerftanben

ju ^aben . . . Qd) la^' je^t aKe^ rul)ig geb^en — ant=
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tüortet er, n)ot)l unb gut; rco nid^t, fo Ia§ icl) ben @eiflcrn

tt)re grct^eit, oon meiner Unit)ürbig!ett ungefe^en ju bleiben.

@§ ift tt)ir!U(i) feltfam, 'öa^ id) !aum bie leifefte ^Regung

oon S^eugier banad) fü{)Ie. @§ ift bod) fd^arfe§ ©d^irffal,

ba^ aße großen SJlenfd^en fold^en 3wfö^ oon 9^of)eit ober

9^arrl)eit i)aben muffen, bo^ man il)nen nic^t na^e fommen

!ann, o^ne gebrüdtt, oerrounbet ober beftecft gu werben."

^ann nod^ einmal: „@r braui^t ben 3^amen Se^ooat).

®^riftu§ ift il^m ber größte SJlagier. 9Jlofe§, @lia§, ©alomon

ftnb um i6re§ @Iauben§ nid^t geftorben. ©obalb er räfon*

ntert, gebt'§ xi)m roie ©agnern. @r mug Rubeln." darauf

@oet!)e ebenfo nüd^tern unb fc^arf mie Saoater überfc^roäng=

lid) unb oermorren: „©aUioftro ift immer ein merfmürbiger

^enfd^. Unb bod^ ftnb 5^arr mit ^raft unb Sump fo nat)'

oerroanbt. ^d) barf nic^t§ barüber fagen; ic^ bin über

biefen gledf unbemegtid). ^od^ laffen fold^e SJlenfc^en

(Seiten ber SJlenfd^^eit fe!£)en, hit im gemeinern @ange un*

bemerft blieben." 2Ba§ @oetf)e nun roo^l ju Saoaters

Slntroort had^tt'^ ©ic lautet: „Sattioftro fe^e id^ an mie

bu — al§ eine Laterne magique für einzelne ©eiten ber

3Jlenfd)l)eit — al§ ©iegel für meine ßgpotljefe, ha^ ber

SKenfd^ ©Ott unb ©atan, ^immel unb @rbe, alle§ in @inem

fei — (lie§: meinen ©lau ben)." Übrigens ^at Saoater

fd^on mieber t)a§ (Bind gel)abt, bag i^m ein „^^iefengeift"

begegnet ift: „ein Tlann oon rafenber metap^t)ftfc^ t^eo=

fopl)ifd^ fpi^bübifdf) religiofer ©enialität — ber neben oicr

göttli(^ n)al)rcn ©ebanfen immer brei abominable fallen lieg

— balb bie ©pradie ber ^nfpiration, balb bie be§ Seufel§

fprid)t — ein ^t)tlöagoräer, 3lnad^oret, 2flr)ftifer, $oc^==

^rift, 5lntid^rift in einer ^erfon — ^at^olif oon ©eburt,

burd^ (5d)n)ärmerei ein ^ef^nittener, burc^ 3Ba^r^eit§licbc

ein ^t)tl)agoräer, je^t ein l^od^erleud^teter 5^arr imb alfo

nal)e oermanbt mit einem Sump." Saoater i)at fi^ alfo

gemerft, ha^ ^f^arr mit ^raft unb Sump nal)e oermanbt

finb ; aber er l^at einen trefflid)en 3Beg gefunben, fein fran!*
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^aftc§ Qntereffe für biefc §n)eifel{)aften ©jiftenjen ju retten

:

fie ftnb i^m ja ein ©tegel auf feinen ©(auben! (Beine

2lntn)ort barauf !)at @oet{)e in eine S3emer!unc( über ba§

mr)ftifd^e ^ud) „des erreurs et de la verite" oerftcdtt, baö

er n)ot)l auf Saoater^ @mpfef)lung unb gen)i§ aud) um

Saoater§ roitten lieft: „2öel(±)e 2Bal)rt)eit! unb welcher

:3rrtum! ^ic tiefften @e^eimniffe ber SJ^enf^l^eit mit ©tro^«

feilen be§ SBal^n^ unb ber ^ef^ränft^eit jufammengeliängt."

Slber fiaoater lä^t ft(^ baburd) nic^t abgalten, über biefen

fRicfengeift ^uc^anteau unb ß^aglioftro ju fpintifieren,

bi§ er rid)tig bei bem falfc^en ^^rop^eten ber 2lpo!aIr)pfe

unb ber 3al)l 666 angelangt ift. 3lu^ weitere SOBarnungen

^oetl)e§ t)elfen mefentlii^ nic^tl; mu^ er ben moralifi^en

(S^{)ara!ter (S:aglioftro§ preisgeben, fo l)ält er boc^ ben

Glauben an feine ^iDioination unb ©eifterfe^erei feft. ^a

Saoater uon bem Glauben an 't)a^ Söunber lebt, mu^ i^m

^aglioftrö ein SÖßunber bleiben, menn nid)t im guten, fo im

büfen ©inne: „ein enfant gäte ber großen 3^atur/' „ein

burc^ groge ©infeitigfeit unbraud^bareS Unget)euer."

SJlan mu§ fid) miiflic^ munbern, bag @oetl)e e§ ni^t

mübe rourbe, i^m ben oerbre^ten (Sinn jureditrücten ju

rcoüen. (©päter gibt e§ mieber Erörterungen über einen

©eifterfpuf; unb Saoater Id^t fid) natürlid^ mieber nid)t

überzeugen, ba^ e§ fic^ um einen (Sc^minbel l)anbelt.) 3öa§

aber fiaüaterS SBunberfud^t ni(^t fertig brachte, ha§ bemirfte

fd)lie6lid) feine gntoleranj: bag @oetl)e an 3Bert unb SÖSefen

il)rer greunbfd)aft oerjmeifelte, fic^ gegen Saoater^ Söerben

um Siebe oertjärtete unb ben 2Ser!el)r fallen lie^. 5lber mar

bann nic^t @oetl)e ber intolerante, menn er bem greunbe

'Die ^anb entzog, bie biefer tro^ aEer Differenzen feftl)alten

mollte? Um auf biefe grage (@oet^e \)at fie fi(^ felbft

vorgelegt) eine befriebigenbe 5lntmort geben gu fönnen, mu§

id^ ben Sluseinanberfe^ungen, unter benen in ®oetl)e ber

©laube an il)re greunbf^aft erftarb, ein eigentümliche^

^e!enntni§ Saoater§ Dorünfd)iden , t)a§> ©oetl)e mo^l im
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2lu9c bel)ielt, wenn er e§ aud) nic^t ougbrürfU^ berüdt^

fi^tigte.

®§ lautet folgenbermagen : „Qn n^i^*/ Sieber, ^errfd^t,

ober oielmebr auf ber Dberf(ärf)e meiner ©ee(e gärt ein

©c^aum aßgenie^enber ©innlid)!eit, unb inraenbig öerje^rt

mi^ eine @Iut na^ 2Ba!)rl)eit unb @e«)ig{)eit, eine SSer«

ad)tung al(e§, roas id^ bin unb tue. 3d) fü{)le, ba§

id^ in einer ^äufct)ung lebe, ^d) !ann lüeber ber

^äufc^ung noc^ be§ ®efü^l§ lo§ rcerben; unb bann brücft

mid) oft ber ungel)eure ^ontraft meiner fo mannigfaltigen

äußeren SSer^ältniffe mit meinem inmenbigen, namenlofen

2Befen. S)a§ tiefe @efü^l oon ber Sßa^r^eit be§ @oan*

gelium§, unb ^a§ tiefe @efü^l oon ber unenblid^en

©ntfernt^eit meine§ ©inneg unb aller, aller, aller

9Jlenfd)en oon biefem ©injigmaliren mirft mid) mec^fel*

feitig !^in unb ^er, (ann mic^ jroar nic^t mutlo§ madjen

(id) t)offe nod^) — aber e§ wirft mic^ oft in tiefe S^äc^te."

(19. mal 1781.)

äßenn nun Saoater at)nt, ba§ er in einer ^äufc^ung

lebt : mo^er mei^ er, ha^ ha^ tiefe ©efü^l oon ber 3ßa^r*

l)eit be§ ©oangelium^ nidjt aud) ju ber ^dufd^ung gehört,

bie er nur al)nen, nic^t burd^bringen , nodfe meniger lo§

merben !ann? ^ft etma ha§ tiefe ©efü^l ber unenblid^en

^ntfernt^eit fetne§ (5inn0 oon biefer 3Bal)r^cit ein fieserer

33ett)ei§ bafür, 'Da^ fie hk 3öal)r^eit fei? ^Jlein; benn t>k

blo^e <3el)nfud^t ift fein ^eraei§ für 'Oa^ au§ ber 'S^rnt

@rfel)nte, ba§ e§ erreid)t, bie ©e^nfu^t auc^ ftillen mürbe.

2)ie Seibenfc^aftlid^!eit ber Siebe ift fein ^emei§ für ba§

@lüd ber ©fte. 3f|un ift Saoater, al§ einem in ha§ @oan*

gelium Verliebten, nid^t ju oerargen, ha^ er ha^ ni(^t fie^t.

Slber bag er bagfelbe ©nangelium, \)a§ h\§ je^t eingeftan*

benermafeen feine ©e]^nfud}t nur erregt, nic^t befriebigt, an=

bern al§ befeligenbe SÖBa^r^eit anpreift, ha^ ift eine Un^

maljr^eit, eine Überfd^reitung feiner ^ompetenj. Unb roenn

ber ©efünbere, kräftigere oon bem an ungeftiHter ©cl^n=



— 97 —

fud^t ^ranfenben fid) bie 91al)ruiig, bie i^n ni^t fättigt,

aU !)ö^fte§ ©ut aufreben laffen foU, fo ift ba§, je nadibem,

§um Sad^en, gum SGßeinen ober gum 5^ud)en, muß aber

jebenfaüg enblid^ einmal unmi^oerftänblid) surüdtgeroicfen

rrcrben. ^al ift eine objeftioe 9^otn)enbig!eit, bie burcf)

fein fubjeftioeg SQBo^IrooUen oon ber einen unb anbern

©eite umgangen werben fann. @in erfprie^Ii(^e§ 3Seri)ä(t=

ni§ ift nur mögli(^, roenn ber ^ranfe, ber fid^ felbft nic^t

l)elfen fann, bie Prätention aufgibt, ben ©efünberen be=

lehren unb beftimmen gu motten, unb fid^ t)ie(mef)r t)on

biefem raten lä^t.

5(I§ @oett)e bie mitgeteilte ^(age Saoater^ nod^ in ben

C^ren Hang, erhielt er oon Saoater beffen gebrudtte Briefe

Sugefanbt. ^nbem er il)m, bem „2Jlenfd^lic^ften", bafiir

banft, lä^t er ebenfo marm mie raeit!)er5ig, ebenfo freunb^

lid) mie beftimmt fieroortreten, roa§ il)n an Saoater anjiefjt

unb abftö^t. „@§ ift natürü^, ba§ fie ta^ '^efte oon

allen beinen (Schriften fein muffen, ^ie bu oorau§gefet)en

l)aft, nel)men bir oiel unb aud) gute 9Jlenfd)en biefen ©d)ritt

übel; bod^ 't)n mei^t am beften, voa§ bu tun fannft, unb

fül)lft rool)l, 'i)a% bir erlaubt ift, n)a§ feinem. ^a§ 9Jlenf^=

lic^e . . . barinne ift l)ö(^ft liebenSmürbig, unb mid) mad^t

e§ red)t glüdlidl), ba^ xd) feine QexU anber§ lefe, al§ bu fie

gefd^rieben ^ft, \)a^ id^ ben innerlichen 3ufammenl)ang ber

mannigfaltigen Sinterungen erfenne . . . ©elbft beinen

ß;i)riftu§ l)ab' id) nod^ niemals fo gern al§ in biefen Briefen

angefel)en unb berounbert. @§ erl)ebt bie ©eele unb gibt

§u hzn fd^önften ^etrad)tungen 5lnla^, menn man bic^ "iia^

][)errlid^e, friftattl)elle (SJefäg (benn ha^ mar er, unb al§ ein

fold^e§ oerbient er jebe 35ere^rung) mit ber f)öc^ften Qn*

brunft fäffen, mit beinem eigenen l)od^roten Sranf fi^du^

menb füllen, unb ben über ben 9^anb binüberfteigenben

(Sifc^t mit SQöolluft mieber fc^lürfen fie^t. 3d) gönne bir

gern biefeg @lüct, benn bu mü^teft ol)ne ba^felbe elenb

merben. ^ei bem SQßunfc^ unb ber ^egierbe, in einem Qu*
Sd^rempf, ®oetf)e II. 7
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bioibuo aUe^ ju genießen, unb hti ber Unmögtic^fcit, bag

bir ein ^nbiDtbuum genug tun !ann, ift e§ t)errlid), ba^

au§ alten Reiten un§ ein ^i(b übrig blieb, in ha^ bu bein

2lEe§ übertragen unb, in il)m bic^ befpiegelnb, bi6) felbft

anbeten fannft. 3^ur ba§ !ann ic^ nid^t anber§ aU un=

^ere(^t unb einen iHaub nennen, ber ftc^ für beine gute

Sad^e nid^t jiemt, ba^ hn aße föftlid^e gebern ber

taufenbfa^en (S^eflügel unter bem ^immel i^nen, al§ wären

fie ufurpiert, au0raufft, um bcinen ^arabie§Dogel au§=

fc^lie^li^ bamit ju jd^mücfen. ^iefe§ ift, n)a§ un^ not*

raenbig oerbrie^en unb unleiblid^ f(^einen jnug, bie rair

un§ einer jeben burd) SJlenfc^en unb bem ^Ulenfd^en offen--

barten SBa^rl^eit gu ©^ülern Eingeben unb alä ©ol^ne

<^otte§ il)n in un§ felbft unb allen feinen ^inbern anbeten.

^6) roei^ rao^l, "iia^ bu bi^ barinne nic^t oeränbem

fannft unb ba§ bu oor bir 'tR^^i be^ältft; bod) finb^ xd)

e§ auc^ nötig, ha bu beinen ©lauben unb £e^re tt)ieberl)olenb

prebigft, bir auc^ ben unfrigen al§ einen ehernen befteljenben

gcl§ ber 3Jlenfd^l)eit roieber^olt ju geigen, htn bu unb eine

gange ®l)riften^eit mit ben SÖßogen eure§ 3Jleere§ oteUeid^t

einmal überfprubeln, aber meber überftrömen, noc^ in feinen

liefen erfd^üttern fönnt. SSerjeil)e mir^ ba§ id^ bir be--

gegne mie bu ©a^nern, unb lag mic^ S^eroenbe^agen

nennen, n)a§ bu @ngel nennft." @oetl)e bezeugt no^ bem

greunb, ha^ er über fid^ felbft oortreffli^ ju reben oer*

ftel^e unb feinet @nbjn)ecf§ nid^t oerfe^le, fid^ feinen greun=

ben unb Siebften immer naiver §u bringen, oor il)nen immer

waljxzx unb ganjer ju erfd^einen, unb fein iHeid^ auf biefer

^elt immer me^r au§gubreiten, inbem er jebermann über*

senge, bag e§ nid^t oon biefer Söelt fei. „©d^liepd^ bitte

id^ bid^ fortpfaliren, mir mit beinem @eifte unb beiner

3lrt nü^lic^ gu fein unb mir, wenn bu etn)a§ über, oor

ober miber midi) roeigt, e§ nid^t ju oerl)el)len, fonbern mit

blöder unb momöglid^ nod^ me^r eine gute unb lebenbige

SS^irfung unter un§ gu erhalten." (22. Quni 1781.)



— 99 —

Saoater anttüortct: „Sieber ©oet^e, bein ^rtef tft ein

Stta!)l beiner eigenen großen ^^latur, ber bur^ meine

ginfterni§ brang roie ein ^li^ oom ^immel ^u I)aft

teci}t: big id) (Seiner fo geroig bin roie b einer, ift

alleg, n)a§ id) oon 9!)m fage, nnr ^Inbetung meiner felbft."

Überfd)lagen mir v.ad) biefem ner^eigunggooKen Einfang

«inige ©eiten, fo lefen roir roeiter: „®a mein bi§f)eriger

©laube an (S;^riftn§ blog anf bem intuitinen SOßa^r^eit§*

^efü^l beim Sefen be§ (SDangelium§ , anf bem unanS-

tilgbaren ,©0 erfinbet man nic^t' beru!)t, blog auf bem

<Sefü^l ber unübertrefflid^en (5d^i(fUd)feit unb 5l(Igenügfam*

feit ber ®t)riftu§religton p ben ^ebürfniffen ber 3}lenf(^=

^eit nnb auf wenigen ^rioaterfa^rungen , bie mir roa§

€^nlirf)e§ §u \)ab^n fc^einen mit einigen fonberbaren

©d^riftbegebenl^eiten
; fo miß ic^^§ gerne pgeftelien" . . .

IJlun roa§? ^od) mot)!, bag er alle Urfad)e t)ätte, erft bie

^runblagen feinet @Iauben§ genauer ju unterfui^en, et)e

er and) anbre beftimmen roill, barauf i^r $eit ju grünben

!

Unb roenn i^m @oet^e in feinem Q3rief einen ©tra^t feiner

großen "üflatm gefanbt \)at, ber burd^ feine ginftemi^ brang

roie ein ^U^ nom ^immel, unb biefer groge @oet^e it)n

me^rfad) bebeutet ^at, bajs fein @efüi)( für ha^, roa§ er*

funben unb nid)t erfunben fein fönne, ^ö(^ft unfid)er fei;

roenn biefer „3Jlenfdjen 3Jlenfd)" (roie er i^u im felben

^rief nennt) iijm unumrounben erüärt, bag er für feine

^ebürfniffe bie (5^J)riftu§religion nid^t brauche: fo foKte £a=

oater i^n einmal in mir! lieber ^efc^eiben!)eit bitten:

„lieber (^oetf)e, id^ roeip nid^t red^t, roie mir ber ^opf

fte!)t, barum fül^re bu mid^ eine 3öeile." Slber fo roeit fann er

ni^t, fo roeit barf er nid^t, fo weit roill er ni(^t l)erunter*

fteigen. Sßielmel)r befeftigt er fid) in feinen ^erfloffenen ©e-

fül)len burd) ein äerfal)rene§ @erebe, beroeift fid), roa§ er

fd)on aufgegeben l)at unb felbft nid^t glaubt {ha^ er mit

feinem ^errn im §immel in einer äl)nlid)en 9ftelation fte^e

roie mit ©oet^e in SOSeimar), unb geftel)t nur ju, ba§ er
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bie Reiften unb mf)eiften ni^t in eine ^Irt oon ^ann tun
bürfe {ta man o!)ne einen geraiffen poetifd) intuitioen fe
fa()rung§finn beibe§ fein muffe), benft aber biejenigen „mit
dii6)t r)erarf)ten, unb gerabeju al§ fd)tt)a(^e ^öpfe ober
©d)urfen tarieren ju bürfen, bie ba§ eoangelifd;e (S:^riften^

tum §u lehren üorgeben unb bef)aupten, bie§ ©oangelium
{)änge nid)t aUeS an ©^riftu§." SBiU alfo ©oet^e auf ben

poetif^ intuitioen ©rfa^rungsfinn oerjid^ten unb fic^ unter

bk 3rti)eiften einreil)en laffen, fo fommt er nod) ungebannt
baoon. Unb Saoaterl jarte ©eele i)at burd^au^ fein @e*
fül)l bafür, mie unoerfd^ämt gnäbig er gegen ben „großen"

greunb fid) gebärbet! ^armlog teilt er @oet{)e mit, ba^ er

je^t an ^ontiu§ $ilatu§ arbeite; f)armIo§ fügt er bei:

„5lcE)! ha^ bu bei mir märeft! Qd) finbe ade^, ^immel
unb @rbe unb ^öüq, Sugenb, Safter, 2Bci§f)eit, %ox^i\t,

©d^irffal, greif)eit in 3^m — (Symbol oon aUem an atteg."

(16. 5luguft 1781.) @oetl)e ermibert it)m freunblid), raenn

aud^ fd)mer(id^ ebenfo ^axmlo§: „5luf beinen ^ontiu§ p*
latul bin id^ fe{)r begierig: fi^idfe, menn bu fannft unb

mittft, ein ©tüd baoon" (14. 5^oo. 1781).

Über biefe fatale ©^rift unb neue Briefe, bie Saoater

t)erau§gab, foHte tirva ein Qai^r fpäter bie groge @ntfd)ei=

bung§fd)(ad^t gefd^Iagen merben.

@oetl)e fanb e§ bie§mal jmedmä^ig, feine ©inbrüde

bem greunb erft inbireft mitzuteilen, bur^ ben 9}knb an==

gebli^er dritter. @r fanbte bem greunb in 2lbfd^rift „ein

aßort über ben SSerfaffer be§ $ilatu§" unb einen „5lu§jug au§

einem ^rief oon ^." ®a @oetl)e in biefen ©d^riftftüden,

inbem er oon Saoater fpri^t, feinen eigenen 6inn fo runb

unb !lar offenbart, mie e§ auc^ il)m feiten gelungen ift,

teile id) fie in il)rem ganjen Umfang mit.

„Sd) fel)e in biefer ©c^rift einen 5lbbrudt be§ ^nnerften

feines 35erfaffer§, ha§, raaS i^n am meiften unter aUen

3Jienfc^en intereffiert, ein 3eugni§ be§, wa§ er für fid) unb

für anbere für ba§ 3iaern)id)tigfte Ijält. ^d) l)ahe öftere
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an Sebenben, mit benen id) umgegangen bin, an 5lbgefc^ie^

tenen, beren ®d)riften id) gelefen \)aht, bemerü, \)a^ bcr

gjlenfd) t^a^, ma§> an tl)m ba§ ©rögte unb ^repd)fte ift

feiten fennt, nod) auc^ biefen SSorjügen einen SBert beilegt.

^^a§ er {)at, fie!)t er an mie ein S^leidigeborener feinen

üleidjtum, aU etn)a§, ba§ gu xfyn get)ört, al§ etmaS, ba§

fid) oon felbft oerflefit, a(§ eine (Bad)^, t)on ber er au§ge!)et.

^ber ba§, n)oI)in feine Sßünfc^e fid) fel)nen, mag i{)m ah-^

gef)et, maS er, fein ^afein ju erroeitern unb ju ergänzen

nötig glaubt, ba§ ift e§, ma§ if)n auf§ ftärffte intereffiert^

morüber er aUeS anbere oergi^t, morum er alle§ anbere

t)ingäbe; eine ©mpfinbung, bie ber britte g^if^ouer ni^t

begreifen fann. 3Benn biefe ©mpfinbung Ijody unb uiel*

hzQahU ©eelen ergreift, bann öerlaffen fie ben innern

n:)eiten ^rei§ it)re§ ^afein§ unb fd)märmen an beneti

^renjen f)erum, bie il)nen fo gut mie anbern gefegt finb.

^pred)en fie al§bann baoon^
f(^reiben fic bauon, fo gibt

€§ meiftenteit§ etma§ 3l(berne§, etma§ ha^ nur über bie

engen ©renken ber 9}ienfd)l)eit nad)benfen unb trauren (äjst,

eben in bem Slugenblide, ha fie glauben, ha^ ^nnigfte,

^öd^fte, ^refflid)fte, £e^te il)re§ ganjen ^afein§ für fid)

gefü{)Ict unb anbern offenbart §u I)aben. Tlix ift platu§

mieber hk roic^tigfte Beilage ju biefer @rfa{)rung. 3((le

Gräfte, gät}ig!eiten, (Smpfinbung, 5lbftra!tion, ade 2ßiffen=

fd)aft, ©c^arffinn, aUe§ 5lnfd)auen, alle§ tiefe 6)efü^( ber

9Jlenfc^t)eit unb il}rer SSerl^ältniffe unb mef)r ^^orjüge, bie

i^aoater in einem fo ^oi)m @rabe befi^t, lä^t er jurüdt,

wirft er meg, um bem Unertei(^baren atemlos nad^jufe^en.

3^ möd)te il)n einem 9}lanne t)erglei^en, ber @üter,

(Selb, ^efi^tümer, 2ßeib, Hinber, ^reunbe, alleS nid)t

ad)tete unb nernad^läffigte, um einen unmiberfte^Iidien ^rieb

nad) med)anifd)en Slünften gu befriebigen unb eine SJlafd^ine

gum giiegen §u erfinben.

„3d) mei^, bog biefer %mh hzi xfyn unn)iberftcl)Ii^

ift, ha^ biefe§ ^ebürfni§ in ieber Safer feine§ ^erjen^
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fc^Iögt, bQ§ fein ganjeS Söefen roie ein trodener ©d^tDamm

nad^ jenem (Sr^abenften burftig ift, ba§ ber geringfie

tropfen ber 5lf)nbung jener (5etig!eit i!)m mel)r greube

unb ^BoHuft gewähret (eine ^oüuft, bie er gu entbehren

faum erträgt), al§ ber @enu§ alle§ übrigen, ben 3Jlenfd)en

öon ©Ott fo reic^Ud) gegönnten @uten. Qd^ roeig ba§

alle§ ; auc^ t)ot bagegen niemonb nid)t§ ju fagen ; id^ !enne

il)n; ba§ ^ilb feinet S)afein§, ba§ ^ilb feine§ ^efen^

unb feiner SSortrefflid^feit roeid^t nid)t üon mir; nun aber

^ontiu§ $ilatu§ — !"

^er (angeblid^e) 2lu§gug au§ einem 53riefe üon R. get)t

bireft auf £apater§ (£t)riflentum ein.

„2Ba§ ben guten Saoater felbft betrifft, fo finb je^t

lüieber brüberlic^e ©^reiben an oerfc^iebene Jünglinge von

i^m erfd^ienen, bie ©ie ot)ne ä^^^if^^ f^on gelefen i)aben,

Qä) \)abt fie mit n:)at)rer, ^erjlid^er ^eitnei)mung gelefen

unb mir babei einige neue praftifd^e begriffe über ba§,.

n)a§ ®t)riftentum fein foU, gema(^t.

„^d be§ SJlenfd^en täglicher (5(^tt)ad^t)eit nämli(^ ift e§

gut unb ift nötig, ha^ er fidb einen .Reiben — einen Reifer,

ein ^öt)ere§ 3^ea( ber SSoüfommenI)eit oergegenmärtige. Qe
erhabener unb menfd^lii^cr jugleid^ biefe§ ift, je nä^er er

e§ ft^ bi§ sur ©egenroart ber ©ottl^eit barfteüen !ann,

befto nü^Ud^er unb t)ilfreid^er ift e§ für il^n. ®ie§ ^aben

bie alten Reiben fd^on gefagt. ©old^ ein ^eiftanb ift auc^

mirflid) bem SJienfd^en, ber i^n braud)t, gottlid^. @§ ift

il^m bie ©ott^eit, mie Saoater fagt, öermenfd^lid^t. 3Ba^

brau(^t e§ nun alfo weiter, über ^ogmata ju ftreiten, bie

immer fatal finb. Q^\n§ 6;^riftu§ ift Sauater§ menfdf)lid^er

©Ott, unb er ift e§ au^ mirflid^ unb aEer, bie il)n für ha§

braudben, moju i^n Saoater braui^t, ndmlid) ben flad^en

^amm unfere§ ©emüte§ gegen bie lo§raufcl)enben Seiben«

fd)aften bamit gu oerftärfen unb p erl)öl)en, bie loderen

SBänbe unb bk gemadt)ten Diiffe bamit au§auftopfen unb gu

ocrftdfeern. 2)a§ ift gut unb ift menfd)lid) unb ift roal^r.
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Söenn aber Saöater bc!e!)ven wx\i, tüenn er junge Seute

unb fogar einen ©raf 3Barten§Ieben, ber in bie SBelt get)en

foll, erma!)nt, feinem 3Jlenfd^en gu trauen, auc^ nic^t einmal

@cmeinfd)aft mit x^m §u f)aben, ber nid^t ein @^l)rifl fei, fo

finbe id) e§ eben barum abge](^madt, roeit baburd) ha^ crfte

'^rin§ipium, marum man glauben !ann unb foll, aufgehoben

mirb, ba§ ß^^riftentum nid^t mel)r eine ^ergen^fad^e, fonbern

eine fanatifd)e 2öut um ein nie ^u erroeifenbeg ^ogma roirb.

3d^ ^ahz eben biefer Xage in be§ SJ^atrofen 3iinntermann§

9^eifebefd^reibung gelefen, ba^ ^oot nie oon 9^eligion ge*

fprod^en, aud^ feinen ^rebiger in feinem (5d)iff l)abe leiben

tonnen. SDem ol^ngead^tet — n)a§ meinen ©ie! — moKtcn

loir il)m nid)t fo gut ju einer Steife um hk SBelt un§ an==

oertrauen, al§ Saoatern ^u einer gal)rt nad) bem .^immel?"

^cr ^rief mit biefen Anlagen erfreut Saoater, er-

weitert fein 3nn)enbige§, überzeugt il)tt auf§ neue, ha^ er

fic^ mit @oetl)e über gemiffe grogc fünfte treffen mü^te,

menn fie fid) ru^ig unb lange genug unterhalten fönnten.

@r täufd^t fid^, ber 2lrme. ^enn mag er nun §ur (Bx^

läuterung feiner religiöfen 5(nft(^ten oorträgt (unb mit einer

$Hul)e, ©ad^lic^feit unb Orbnung, bie an i^m überrafc^t),

bemeift bod) nur, ba§ er gar nid)t oerftel)t, ma§ Goethe

meint. @r nimmt biefem bie 3öorte au§ bem SJlunbe unb

begegnet fid), meil er auf einem anbern ^oben ber $8c*

trad^tung ftel)t, bo^ nid)t mit il)m, fonbern fd^ie^t in ent=

gegcngefe^ter D^id^tung an i^m oorbei. Tlan l)öre! „Über

3Jlenfdt)l^eit l)inau§ fann bk 3Jlenf(^l)eit nid)t fliegen." (2)a§

foll fie and) nid^t, mo^te @oetl)e einwerfen; unb be^^alb

fommt bem oerftänbigen SJlenfc^en gar nid)t ber Einfall,

ba^ 5U probieren.) „©ie benft unb geniest nichts Unanaloge^

mit ber 3Jlenfd)l)eit." (®a§ l)et^t: mag il}r nii^t analog

ift, fann fie nid)t benfen unb geniejeen.) „^Il{e§ Unanaloge

ift ©^märmerei." (2Barum benn, menn e§ al§ unanalog

erfannt unb bel)anbelt wirb? Sd)mörmerei ift t)ielmef)r,

ha^ ber 9)Jenfc^ fid) Ijomogen bxd)Ut, mag er bod) felbft
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al§ l)cterogen uorau^fe^t: ha^ er g. ^. bem 3(llgegcmüärtigen

eine ©eftalt, bem ©löigen SSevänberlid^feit be§ ©eins ju^

fd)retbt u.
f. f.) „^d) !enne feinen (3oit al§ in ber SJlenfd)*

i)eit." (©e^r x'id)ttg: ber @ott, ben bu fennft, ift eine. Um*
bid)tung be§ roirüid^en @ottel in§ SJJenfc^li^e.) „®er

Unioerfalgeift ift unerbittlich) unb ungeniepar." ((Sott er

benn für un§ erbittli(^ unb genie^ar fein ? ^äre er benn

(SJott, raenn er burd^ ben SRenf(i)en beftimmt unb genoffen

werben fönnte? 2Ba§ fott benn ha^ l^eigen: @ott ge*

niegen?) „@§ ift Säfterung, firf) nermeffen, il}n unmitte^

bar anzubeten." (2ßa§ fott benn baran oermeffen unb

läfterlid) fein? namentlid^ menn pgleid) erfannt unb aner*

fannt roirb, ha^ @ott al§ foId)er für ben SJienfd^en al§

folc^en njeber erbittlid^ nod^ geniepar fein fott!) „5it§

fSakx ©l)rifti, be§ Unioerfum§ im fleinen, barf [ber SD^enfc^]

im ©tauben an (Sf)riftu§ SOßort it)n bur^ feine ^Vermittlung

anrufen." (2Sa§ fott i(ft i!)n benn burd) ß;^rifti 35ermitt=

lung al§ SSater (St)rifti anrufen — bürfen ? SBenn id^ it)n

bod) meber erbitten nod) genießen mitt — it)n, ber über*

l^aupt unerbittlid^ unb ungenießbar ift? 3ft aber ber

Unioerfalgeift a(§ 33ater ©^rifti burd) ß^^rifti ^Vermittlung

erbittlid) unb geniepar, fo ift er nic^t unerbittlid) unb un=

geniepar. 3Ber burd) neränberte 3lnrebe unb ^ei^iel)ung

auf eine 3Jlittelperfon p erbitten ift: ift ber unerbittlid^ ?j

„Ober mit anbern SBorten: biefe 3Sorftettung§art ift'§, bie

am meiften auf bie innerften liefen ber 3Jlenfd^l)eit mirft,

unb ben S3erül)rungen 6^l)riftu§ ba§> ^nnerfte auffd^liep."

<SOßeid^= unb SJlüblingen wie Saoater mag e§ freilidl) an*

genel)m fein, fid) ben unerbittlidjcn Unioerfalgeift erbittlii^

— oorsuftetten; unb eine fold^e — 3Sorftettung§art mag

n)ol)l x\)x ^er§ bem angeblid^en ^Vermittler auffd^liepn: aber

ba§ ift burd^au§ fein Verneig für bie SBal)rl)eit biefer

^orftettung§art.) SÖBenn enblid) Saoater urteilt: „ber meiften

3Jlenfd^en 9leligion ift (^(^märmerei, ta^ ift: SGßa^n, non

einem anbern Sßßefen berührt gu fein, menn fie fid) felbft
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bei'ül^ren" — fo jupfte geroi^ 9Jlepf)ifto @oetI)en am Oftr

unb raunte it)m ju: „fpottet jetner felbft unb raeig nt(^t,

n)tc!" ©0 !amen fid) bie greunbe roirHid) nid)t na'^er.

W)tx and), wenn Saüater bittet, \)a^ \\)m @oett)e bie ©teilen

ber au§f(^liegenben 3nto(eran§ in feinem „^ilatu§" anzeige,

liegt biefem ^örf)ft billigen SSerlangen ein SJlißoerftänbni^

^ugrunbc. ^enn bie Qntoleranj lag nid}t in einzelnen

(Stellen, fonbern im ganzen Reifte be§ 55u(^e§; unb e§

tonnte mit ilir feine 9^id)tigfeit l)aben, menn Sanater ber

2Bal)rl)eit gemä^ t)on fid^ rül)meu fonnte, ba^ unter allen

<Sd)riftftellern ®eutfd)lanb§ fein toleranterer, allgemeiner

bulbenber, alle§ @ute fd)ä^enberer ©^riftfteller unb 9J?enf^

fei al§ er. @§ gibt nun einmal Seute, bie e§ intolerant

finben, ba^ man fie in bie 9^olle ber blo^ tolerierten l)inein^

brängen mill ; benen bie ^ebulb au§gel)t, menn ber g^veunb

mit ber treueften ©ebulb abwartet, ha^ fie fid) gu il)m be=

!el)ren, unb nur gar nie auf bcn ©ebanfen fommen !ann,

ha^ er felbft einer ^e!el)rung bebürfen mijd^te. ^ie profunbe

Unflar^eit, 33ern:)orrenl)eit, S5erbrel)tl)eit Saoater§, feine Un=

fäl)ig!eit, eine unangenel)me 2Bir!lid)feit, W i^m in bie

5(ugen fd)lägt, anjuerfennen, offenbart ftd^ in ben bod)

mieber ergreifenben ©d)luf3roorten biefe§ ^rief§: „3d) fel)e

einen fremben (^eift um hid) fdiroeben ! . . . Sieber, menn

id) genau nod) bin, mag id) oor 9 3öl)i'en mar, warum

bift bu e§ nid)t mel)r? (5ßeil id) etma§ gelernt l^abt, unb

bu ^ft nid)t§ gelernt ! mod^te ©oet^e unmiöig aufrufen.) . .

.

5lbieu Sieber! 5Ilter .... immergleid)er!" ^er immergleic^c

<^oetl)e, ber nur ni(^t me'^r berfelbe ift mie oor 9 Qa'^ren:

t)a§ entfprid^t ja jiemlid^ genau bem unerbittlid^en Unioerfal^

geift, ben man al§ SSater (£l)rifti auf ©l)rifti 3Bort burd)

<5;i)rifti ^Vermittlung anrufen barf.

SJ^it biefer 3Serteibigung freuet fid) ein ^rief @oetl)e§

(oom 29. 3ult 1782), morin er bireft befennt: „^a id)

jroar fein Sößiberd^rift, fein Unc^rift, aber bod) ein be§ibterter

Ulid)tc^rift bin, fo l^aben mir bein ^ilatu§ unb fo meiter
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lüibrige (Siitbrücte gemacht, meil bu bt^ gar gu ungebärbig

gegen ben alten @ott unb feine ^inber ftellft." 3n feiner

5lntn)ort bagegen (oom 9. 5luguft) fommt er bem greunbe

bt§ an bie ^renjen ber 2Bat)r()aftig!eit entgegen (unb uiel^

Ieid)t nod) einen ©d^ritt brüber t)inau§): fie wirb tro^=

bem §u einer unroibertufliefen 5lbfage. „^u I)ältft ba§^

(Soangetiunt, vok e§ ftel}t, für göttüd^fte 3ßalt)r^eit, mic^

roürbe eine t)erne!)mli(i)e ©timme oom ^immet nic^t über^

jeugen, \)a^ ba§ Söaffer brennt unb ha^ geuer (öfd^t, ha^

ein 3ßeib ol^ne SJ^ann gebiert unb H^ ein ^oter auferfte^t.

3SieImet)r ^aiU ic^ biefe§ für Säfterungen gegen ben großen

(^ott unb feine Offenbarung in ber 3^atur." ©oel^e gibt

alfo Saoater ben SSorraurf ber ©ottesl&fterung ^urüd. ^a^

burrf) ift bie Rarität in ber greunbfd^aft roieber f)ergeftel{t;

aber (^oet^e fc^afft fic^ burd) biefe ^ärte gugleid) (roie rcir

fofort fet)en roerben) bie ^Jlöglid^feit, ben greunb ju ent^

laften, inbem er nun fid^ felbft bem Urteil preisgibt, ba§

er über if)n gefällt \:)at unb nid)t äurüdfnel)men fann. „5(u§=

fd)lie^lic^e ^ntolerang! (fäl)rt er fpäter fort). ^Serjeil) mir

biefe l)arten 3ßorte! 3Benn e§ nid)t un§ neu x)ern)irrte, fo

möd)te id) fagen, fie ift nic^t in bir, fie ift in beinem '^ud)e.

Saoater, ber unter bie 9)]enfd)en tritt, ber fic^ ben ©d)rift^

fteUern näl^ert, ift ba^ tolerantefte, fc^onenbfte 3Befen.

Suöater al§ Sel)rer einer au§fd)lie^li(^en S^eligion, il)r mit

Seib unb ©eele ergeben : nenn e§, mie bu miUft — h\i ge*

ftel)ft e§ ja felber. @§ ift l^ier ni^t bie Diebe oom ^2lu§=

fd^lie^en, al§ menn ba^ anbre nid)t ober nid^t§ rcäre; c§

ift bie Stiebe üom ^inau§fc^lie§en, l)inau§, rao bie ßünblein

pnb, bie oon be§ Ferren ^if^e mit ^rofamen genäl)rt

merben, für bie abgefallene Blätter be§ Sebensbaume§, ge*

trübtere ^Bellen ber emigen ©tröme Teilung unb Sabfal

finb . . . Unb fo au§fd^lie|lid) ift bein ^ilatu§ oon 5ln=

fang §u @nbe: e§ mar ja beine 3lbfid)t, i^n bagu ju

ma(^en. 3ßie mel Slu^forberungen fte^en un§ barinne:

mer fann [leugnen]? mer barf [bet)aupten] ? u.
f.

m.
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SBorauf mir im Scfen manchmal ein gelaf|ene§ unb aud^

wol^l ein unrDidigcS Qc^! entfahren ift . . . Sag mic^ alfo

^ierburd) W ßärte be§ 2ßorte§ ^ntoleranj erflärenb ge*

milbert ^bcn. @§ ift unmöglid^, in SJIeinungeu fo t)er«

fd^ieben gu fein, ol)ne fid) §u ftogen. Qa, id) geftet)e bir,

wäre id) Set)rer meiner S^leligion, oieöei^t t)ätteft bu ei£)er

Urfac^e, mid) ber ^o(eran§ mangelnb ju fd^elten, aU id)

je^o bic^."

SaüQter legt bem greunbe (in einem üertorenen ^rief)

no^ einmal ben inneren äufö^ntt^^^^Q^Ö feiner 9^eligion

bar; barauf ermibert @oetl)e abfc^liegenb : „3ßir merben ja

nun rool)l balb einanber über biefeu ^unft fennen unb in

9iul)e laffen. ©rogen ®an! oerbient bie ^atur, bag fte in

bie ©yiftenj eine§ jeben lebenbigen 3öefen§ aud^ foniel

^eilung§!raft gelegt l)at, bag e§ fi^, menn eg an bem

einen ober anbern @nbe jerriffen rairb, felbft mieber §u=

fammenflidten fann; unb voa§ finb t>k taufenbfältigen

S^teligioneu anber§ ai§ taufenbfadje 'llugerungen biefer

|>eilung§!raft. 9J^ein ^^flafter fd)lägt hzi bir nid)t an,

beine§ ni^t bei mir: in unfer§ 35ater§ 5lpotl)efe ftnb niel

iHejepte. ©o l)abe xdj auf beinen ^rief ni(^t§ §u antworten,

ni^t§ 5U miberlegen ; aber bagcgen §u ftellen l)abe ic^ oieleg.

2Bir foUten einmal unfere ©lauben§be!enntniffe in jmei

Kolumnen nebcneinanber fe^en unb barauf einen grieben^*

unb ^oleranjbunb errichten." ^a§ mar gut gemeint, unb

Saoater fam bem ^reunbe mit ber guten 5lbfid)t entgegen,

feine ,^anb über ben breiten ©raben l)inüber feftju^alten.

'3lber bie g^^eunbfc^aft mugte oerarmen, wenn \>a§ religiöfc

Qntereffe, in bem Saoater^ ganjeS 2Qhzn lag, au^gefd^ieben

murbc. Unb mollte man fid) in anberen ^ntereffen äufammen-

finbcn, fo ging eben überatt Saoater^ ganje 5trt @üetl)e

offenbar mel)r unb mel)r gegen ^m @efd)madt. ^er ^rief*

mec^fel fd)leppt fid) burd) ba§ 3al)r 1783 mül^fam fort.

3um neuen 3[al)r fd)reibt @oetl)e bem greunb: „3ßäre e§

bir gegeben, mir ha^ näc^fte ^aljv öfter ju fd^reiben, bag
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tüir eitianber mel)r gcnöffen, fo luottt icf) aud^ peiBiger fein.

(Bih mir Dom rein 93^enfd)li{^en betne§ ^reiben§ unb SÖSefenS.

(Scnbc mir mand)ma( ^ima§, mie bu fonft tatft." ^er

übrige ^rief ift ni^t rcärmer at§ biefe SBorte. ^en

lebenbigen (5d)lag be§ $er§en§ lägt nur bie SJiittetlung

fpüren, bajs nun nic^t§ mel^r jmifd^en ©oet^e unb ^erbcr

ftet)e ; unb \)a§ mugte freilid) aud^ Saoaterg ^er§ in Sßaüung

bringen: benn religiöfe Differenzen !)atten if)n t)or brei

Sahiren and) oon feinem frül)eren greunb ^erber gefd^ieben.

Saoater ermibert: „Sieber ©oetiie, bu gabft bir mel)r —
9Mt)e, mir ju f(^reiben, aB idt) ermarten burfte." ^od)

ift er nur gebrüdft, nid)t oerftimmt, unb ergä^It offen^ier^ig,

nur ^tma^ gemeffcner qI§ fonft, mag @oetl)e intereffieren

!onnte. tiefer aber füllte mo^l bie 2Ba{)r!)eit üon Saoaters

^ritü: er mußte ftd) bie 33riefe an ben ehemaligen greunb

abzwingen. IXnb menn Saoater auf feine grage, ob i^n

bie Suftfal)rer nic^t auc^ ergoßen, ermibert : „bie Suflfal)rer

tun aud) mir rool)l, obgleii^ id) glaube, ha^ ber gürft ber

Suft babei in bie gauft lai^en mag"; menn er i^m ferner

fc^reiben tonnte: „^fenninger, ber unoeränberlid) treue,

fromme ©d)madf)ter nad) bem ßerrn, banft bir für beinen

@rug" — fo mar e§ mol)l @oetbe, mie menn er auf ein

(Sanbforn gebiffen 1:)ätU. @r \)at il)m nic^t me!)r geantwortet.

2Bie üiel 3«Jön9 ^^ ftd) gegen ben frommen greunb

auferlegt l)atte, aud^ roenn er noc^ fo offen unb fd)arf ju

reben fd)icn, erfahren mir au§ feinen Briefen an grau oon

©tein. Denn ba barf er feine .^erjengm^einung ^erau§fagen, un=

gemilbert burd) freunbf^aftlii^e unb päbagogifdf)e 9^üdftdt)ten.

@r fd)reibt barin : „ßier ift ein 33ogen oon Saoater^ ^ilatu§.

3d) fann nid^t§ barüber fagen. Die @efd|i(^te be§ guten

3efu§ ^ah^ ifi) nun fo fatt, t)a^ id} fic Don feinem al§

allenfalls oon i^m felbft ^ören mö^te." (5. Ipril 1782.)

„^enn unfer einer feine @igenl)eiten unb Sllbern^eiten

einem gelben aufflidft unb nennt i^n 2öertl)er, ©gmont,

2;affo, mie bu miöft, gibt e§ aber am @nbe für nid^t§, al§
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n)a§ e§ ift, fo get)t^§ t)in unb ha§ ^ublifum nimmt infofern

3(nteil baran, a(§ bic ©^iftenj bc§ SSerfaffer§ reid^ ober

arm, merfmürbig ober fd)al ift, unb ba§ SJlärc^en bleibt

auf fi(^ beruf)en. 9]un finbet ^an§ ^afpar biefe 9J2etl)obe

be§ ^ramatifieren§ (mie fie e§ nennen) aUerliebft unb flidt

feinem ©t)riftu§ auc^ fo einen 5!ittel §ufammen unb fnüpft

aller ^enfi^en (Geburt unb @rab, 51 unb O unb .^ei( unb

©eligfeit brau : ba n)irb'§ abgefd^madt unb uncrträgli^ . . .

3Benn ein grojser SJlenfd) ein bunfel @ct f)at, bann ift^§

redit bunfel! 3l)m l)at bie ®efd)i(i)te (5:i)rifti fo ben ^opf

oerrürft, ba^ er ^hzn nid^t lo§!ommen !ann. SJ^id^ munberfg

ni(i)t; freilid^ ift^§ ^aufenben fo gegangen . . . @r fommt

mir üor mie ein 3)lenfd^, ber mir meitläufig erflärte, bie

@rbe fei feine accuratc ^ugel, oielme^r an beiben ^olen

eingebrüctt ; bemiefe ha^ auf§ bünbigfte unb übergeugte mirf),

ba| er bie neueften, au§fül)rlid^ften, rii^tigften begriffe oon

Slftronomie unb Sßeltbau ^aht; wa§ mürben mir nun fagen,

menn fol^ ein 3Jlann enbigte: fi^lie^lic^ mu^ id) nod) ber

.^auptfad^e ermäl)nen, nämlid) ba§ biefe Sßelt, beren ©eftalt

mir auf§ genauefte bargetan, auf bem S^liidten einer ©^ilb^

fröte ru^t, fonft fie in 5lbgrunb oerfinfen mürbe. SßerjeiV

mir ba§ @leid^ni§; in meinen 5lugen fnüpft fid) hzi 2ava'

tern ber ^ö^fte 3]Renf^enoerftanb unb ber graffefte 2lber==

glauben hnxd) ba§feinfteunbunauflö§li(^fteSanb§ufammen."

(6. 5lpril 1782.) ^Dagegen fanb ©oet^e in bem 3. 2:eil

be§ „$ontiu§ ^ilatu^" gang trefflid)e ©ad^en, bie bie ©eliebte

gemi§ oergnügen unb auferbauen merben. „@§ ift meit

meniger ^apu^inabe al§ in ben erften ; man fiel)t, mie ^ava-

tern bie 3Henfd)l)eit nac^ unb nad^ immer offenbarer mirb.

^a^ er oon ben albernften 2Jlärd^en mit Slnbetung fprid)t;

ha^ er fidf) mit veralteten barbarifd)en Terminologien l)erum=

fd^lägt, unb fie in unb mit bem 9)lenfdl)enoerftanb oerförpern

mill, gel)ört fo notmenbig ju feinem eigenen al§ §u beg

«ud)e§ ^afein." (9. ^uli 1784.)

3lu§ ben folgenben 3al)ren fd)eint feine 'Jlu^erung
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)e§ über Saoater erhalten §u fein, ^ag if)n ber

einfüge greunb bod) fortbauernb befd^äfttgte, §eigt ftd) bei

bem rtä^ften unb legten perfönüi^en äwfontmentreffen ber

beiben. 3)enn ®oetl^e§ @efu^( für Saoater 'i^at fic^ in=

jtüifd^en nid^t blog bi§ gum @efrierpun!t abgefüllt, fonbern

aud^ in feinem 2öe[en »eränbert. Saoater raollte auf einer

Steife nac^ Bremen aud^ burd) Sßeimar tommen. @oet^c

fd}reibt barüber ber greunbin: „(S§ fi^eint, ic^ werbe ge=

groungen, Sauatern ju erwarten . . . 2öie gerne roäre id;

itim auf feinem apoftoüfd^en Quo, au§ bem 2Bege gegangen,

benn au§ SSerbinbungen, bie ni(^t bi§ in§ ^nnerfte ber @yi=

ftens ge{)en, !ann nidt|t§ ^(uge§ werben . . . 3Ba§ l)ab' ic^

mit bem SSerfaffer be§ ^ontiu§ ^ilatu§ gu tun, feiner

übrigen Qualitäten unbefd^abet. 2öir moEen^g abwarten

unb unfer Singe lic^t fein taffen." (12. Suli 1786.) Saoater

!am unb fanb @oetl)e, ber iljn bel)erbergte, „älter, fälter,

weifer, fefter, üerfc^loffener, praftifd^er." Slber er i)at fc^wer-

li(^ geahnt, wa§ in bem öerfd^loffenen ^ufen @oetl)e§ oor

fic^ ging, tiefer berid^tet an ^l)arlotte üon ©tein: „^ie

@ötter wiffen beffer, wa§ un§ gut ift, al§ wir e§ wiffen;

brum l)aben fie mid^ gezwungen il)n ju fet)en . . . ^ein

l)erjlid), uertraulid) 3Bort ift unter un§ geroedifelt worben,

unb i^ bin ^a§ unb Siebe auf ewig lo§. @r ):)at fidj in

ben wenigen ©tunben mit feinen 35ollEommenl)eiten unb

@igenl)eiten fo nor mir gezeigt, unb meine ©eele war wie

ein @la§ rein Söaffer. ^c^ ^abe aud^ unter feine ©jiftcnj

einen großen ©trid) gemad^t unb wei^ nun, rva^ mir per

©albo Don il)m übrig bleibt." ^em lä§t er nod) eine böfe

3^ad)fc^rift folgen: „ber ^rop^et l)atte fel)r auf bid) ge=

red^net; e§ l)at il)n gef^merjt, ha^ bu feinen ^}le^en ent=

gangen bift; e§ ift mir lieb unb leib, ha^ bu il)n nic^t

gefel)en \)a%" @oetl)e l)at fid^ alfo befonnen, wel^eg
58anb in Saoater ben l)öd^ften SHenfdjenuerftanb unb graffeften

3lberglauben oerbinbe; barüber ift il)m ha^ Sßertrauen in

bie 5lrgloftg!ett t)on Saoaterg @lauben>nb Sieben erf^üttert



— 111 —

lüorben, unb er Dermutet je^t in beffen fd}einbarem dnttju^

fta§mu§*) berec^nenbe ^errfd^fud)!. ^arum beantmortet er

einen leijten oerf^ämten 5lnnät)erung§oerfnd) bc§ greunbeB in

feinen ^agebüi^ern mit einer fd)onung§lofen ^äxte, bie i()m

bod^ oieHeid^t felbft noc^ roef) getan }^at Saoater raibmete

1786 feinen „5^att)anael" einem „5Rat{|anael, beffen ©tunbe

no^ nic^t gefommen ift." ®oett)e ^atte allen @rnnb gu

ber Sßermutung, ba^ er ber @ble, ^^rnglofe, Siebe fei, bem

Saoater no^ einmal „bie ebenfo gemiffe al§ unern)ei§lid)e

@öttlid)!eit be§ ß^l)riftentum§" — ermeifen mollte. Unb er

ermibert barauf nid^t bie SBorte, bie il)m Saoaterg SSib==

mung in ben SJlunb legt: „^u bift hod) ma^rlid) fein

^art^er^iger <S(^n)ärmer, fein erbrüdtenber (5)läubiger, fein

3Jlenfd^l)eit fc^änbenber Sl)eologe! 2öte gern gönn' id) bir

beinen ®l)riftu§, ber bein |)erj fo frol) nnb burc^ bie greube

fo bulbfam mac^t — la^t nn§ beibe roarten!" ^^lein, er

antwortet mit fd^neibenber (5d)ärfe, ja crinifd^er 'tRol)eit:

„^u fommft mit beiner ©albaberei an "btn Unred^ten. Qd)

bin fein 9latl)anael, unb bie ^atl)anaele unter meinem SSolfe

roill id) felbft jum beften l)aben; id) mill il)nen nad) S3e^

quemlid)feit unb 3^otburft felbft etraa§ aufbinben. Sllfo

padt' \>id), ©opl)ift! Ober e§ gibt ©töge!"

$at ber ©egenfa^ ber ^enfraeife @oetl)e§ greunbfd^aft

mit Saoater enblid^ gerftört, bie mit Qacobi menigftcnS

untcrbrod^en unb gelodfert, fo fonfolibiert fic^ im ©egenteil

feine ^Berbinbung mit $ erb er, freilid) unter ben ftärfften

©(^manfungen, auf bem @runbe übereinftimmenber ^etrac^=

tung ber Sßelt unb be§ Seben§ immer fidlerer, fo \)a^

*) 2luf ba8 2:iteri)(att uon Saöatcig „2iet) cincg ©Triften on ß^riftuS'',

ton beffen 71 ©tropfen 47 mit „2)u bift!" anfangen (entftanbcn unb

gebrucTt im 3)iai 1786) fd^rieb ©oet^e bie böfen S5erfe:

„S)u bift! 35u blft!" fagt Saoater. „S)u Mftü
2)u bift ! ! ! bu bift ! ! ! ! bu bift, §err Scfuä E^vift 1 ! ! !

!"

er lulcbcr^olte nid^t fo l^eftig SBott uttb Sel^ie,

SBenn e^ gaiij juft mit btefer ©ad^e wäre.
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gegen \)a§> ^nh^ biefer ^ertobe @oet^c unb ^erber fic^

nid^t mef)r glauben oerlteren §u tonnen.

5ll§ @oett)e e§ unternahm, ^erber§ Berufung nad^

Sßeimar butd^jufe^en , e{)e er felbft wieber gel)e, mugte er

bem ^erjog and) für beffen politifdic ^Iug!)eit in geiftlii^en

fingen gut fagen. @r fottte balb fei)en, ha^ er bamtt

eine ^ürgf(^aft auf ftc^ genommen !)atte, bie fid) nod) in

eine brüdenbe ©c^ulb oermanbeln fonnte. 'Sei ber @in=

füt)rung in fein 2(mt mürbe ^erber burc^ bie Eröffnung

überrafc^t, bag !raft I)er§ogIid^en 9ief!ript§ ben 9Jliniftern,

diäUn unb ^aoalier^ nac^getaffen fein foUte, bei bem üon

i^nen unter ben §ofgeift(id^en bereits ermäl)Iten Seic^toater

p bleiben, ^erber fal) barin einen Eingriff in bie Sf^ed^te,

bie i^m bei ber Berufung jugefid^ert morben maren, unb

erflärte, menn man il)m feine ©emeinbe ne{)me, merbe er

fein Slmt nid^t antreten; er modte fii^ alfo nii^t barauf

einlaffen, ba^ er fid) feine ©emeinbe erft fammle. @oet^e

^atte §u oermitteln unb bemir!te, tia^ ha§ t)on ben @eg=

nern oeranla^te ^er^oglid^e ^effript jurüdtgenommen mürbe.

©0 mürbe alfo ber ©treit beigelegt: aber @oetl)e foll ha-

bei gegen ^erber ba§ Sßort „^fäfferei" l)aben fallen laffen

unb ^erber (aber bod) mol)l nic^t blo§ er) l)abe fic^ beS-

felben fpäter ^umeilen erinnert. Übrigen^ mar nad) @oetl)e§

^agebüd^ern beffen SSerfet)r mit ßerber im Sßinter 1776

auf 1777 jiemlid) leb^ft. ^ann mirb er ztxoa^ feltener,

unb im 3al)r 1780 entmidtelt fid^ eine peinlid^e (Spannung

^mifi^en beiben. 3Bel(^eS bie ©rünbe finb, ift ferner ju

fagen. .^erber mürbe oon feinen Kollegen ba§ Seben offene

bar fel)r fauer gemad^t. ®r mar gefommen, um in ^ird)e

unb ©c^ule ^troa^ p mirfen; aud) fd^eint namentlid) ba§

©c^ulmefen be§ $erjogtum§ einer SReform bringenb be=

bürftig gemefen p fein. 5lber hk 3lmt§brüber mußten

alle§, mo§ er beabftd)tigte, p r)erl)inbern ober bod) p r)cr=

jögern ; unb meber @oetl)e nod^ ber ^erpg, ber bod) fonft

energifd) burd)greifen fonnte, !am il)m mirffam p ^ilfe.
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^a§ ^ing jum Steil an ber ^efd)Tän!tt)eit ber SJlittel, über

bie man gu oerfügen l}atte; bod^ wirb ^erber aud^ md)t

fo ganj Unred)t gel)abt ^aben, wenn er bei bcm greunb

unb bem gürften ein ernfi^afte^ ^ntereffe für feine S3c=

flrebungen uermi^te. ^ar nun ^erber barüber mit ©runb

öerfiimmt, fo mad^te fid) gettenb, ha^ er überl)aupt ©tim^

mung^menfd) mar, alfo in ber SSerftimmung a(le§ üon ber

böfen ©eite na^m. 3)a§ 3Jlitgefüi)I mit ber ßerjogin Suife,

bie fic^ in SBeimar ebenfalls nid)t ^eimifd) füljlte, gab ber

Unjufriebenl)eit mit @oetl}e unb bem ^evjog nodj einen

ibealen SSormanb. ©nblid) mag bod) au(^ mitgemirft liaben,

ha^ er fid) neben ©oet^e nid)t nac^ feinen ooüem 3Berte

gemürbigt fanb. 2)er ©ct)roeiger Nobler berid)tet über i^n

an Saoater {^ai 1781): „ßoben eine§ anbern fann er gar

nic^t leiben, ha^ IjeiBt, menn man einen anbern lobt!"

©0 i)at .g>erber, unb nod^ mel)r feine grau, bie garte '^^fgc^e,

bie @oetl)e einft befungen, nic^t ungern angel)ört, mag man

ju Sßeimar über @oet^e unb h^n ^erjog ^öfe§ fagte, unb

au^ ni^t ungern weitergegeben. Über ©oetlje^ Stimmung

unb Stellung gegen ^erber ju biefer Q^it unterrid)ten un§

menige, aber bebeutfame Minderungen in feinen Briefen,

^en BO. ;3anuar 1780 fdjreibt er an grau uon Stein:

„^erber§ finb mieber von Ilmenau jurüd unb l)aben mid)

jum Eintritt mit unangenehmen Sad}en unterhalten, bie fic

nic^t§ angel)en. 3c^ ^be befd)loffen, bie grau näc^ften^

beim Sippen ju friegen unb il)r meine ^erjensmeinung gu

fagen : fie mag al^bann referieren, unb e§ ift fel}r gut, 't>a\^

man fid) erllärt unb gemiffe ^inge ein für allemal nic^t

leibet." gerner ben 8. September an biefelbe: „^erber^

l)abcn, mer! i(^, bie SJiinute abgepaßt, ha^ i6) roeg märe,

um einen gufe in ^^r ^au§ §u fe^en; ic^ bitte bie @ötter

aud}, t}a^ \d) barüber rec^t flar werben möge unb einfel)en

möge, ma§ bei ber Sac^e an mir liegt; hi^ ba^in ift

mir^§ e!ell)aft." @egen @nbe be^ September melbet er

lafonifd) an Sar>ater: „^erber fä^rt fort, fid) unb an^

£cf;vempf, (Soet^e. II. 8
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bern ha§> Seben fauer §u machen." 3^ einer offenen 5(u§*

einanberfe^ung fd^eint e§ bama(§ md)t ge!ommen p fein.

3(ber im ^rü^ja^r 1781 beffert fid^ ba§ SSer^Itni^. @oet!)e

befprid)t mit ^erber bie ©rmiberung, bie er gegen be»

großen gri^ (Bd^rift über hk beutfd^e Siteratur rid^ten

rooKte^ unb gibt bem greunbe feine ungebrudten ©ebic^te

pr 5lbf(^rift; fobann freut er ftc^ be§ @efpräd^§ über bie

©eelenmanberung , ha^ ßerber fc^rieb. 3Bie ermünfc^t

(^oet^e bie Sßieber'^erftellung eine§ freunblit^en 93er!e^r§

mar, unb mie unfic^er er fidf) bod^ barin füllte, offenbart

fid^ in beffen SJlitteilung an Knebel (21. (September 1781):

„SJlit Berbern bin idb in ein 25er^(tni§ gerügt, ba§ oiel

für bie 3ufw"ft oerfprid^t. ©d^one it)n! SJlan fd^ont ftc^

felbft, menn man nic^t ftreng unb graufam in gemiffen

Sagen gegen SJlenfc^en ift, hk un§ ober ben Unfrigen

mieber nät)cr merben fönnen." ^urd) f^onenbe ^el)anb(ung

$erber§ oermoc^te benn aud^ @oetI)e bi§ in ben (Sommer

1782 gute ober menigften§ IeibIidE)e Sejiel}ungen aufredet

ju erhalten. 2(l§ er aber bann geabelt rourbe unb bie

©efd^äfte be§ ^ammerpräfibentcn übertragen ertjielt, eigneten

fid^ .^erber§ bie fd^Iimmfte Deutung ju, bie biefe SSorgänge

in SBeimar erlitten, ^erber melbet feinem greunb Ha-

mann, bag ®oett)e §um ^ammerpräfibenten ernannt fei,

„bod^ o!)ne biefen 3^amen, ber für it)n o^ne S^^eifel aud^

al§ ^Ippenbiy ju ftein ift." ^ann fä^rt er fort: „@r ift

alfo je^t mirflid^er @et)eimer 9^at, ^ammerpräftbent, $rä=

fibent be§ ^rieg^fotlegii , 5luffet|er be§ ^auroefen§ bi§ jum

^egbau l)inunter, babei auc^ directeur des plaisirs, .^of-

poet, S5erfaffer oon fd^önen geftioitäten, ^ofopern, 33a(lett§,

Sieboutenauf^ügen , Qnffriptionen , ^unftmerfen u.
f. f.,

^ireftor ber 3etd^ena!abemie, in ber er ben SQßinter über

3SorIefungen über bie Ofteologie get)alten, felbfl überall ber

erfte 5l!teur, länger, !ur§ ba§ ^aftotum be§ 3Beimarifd^en

unb, fo @ott mill, balb ber major domus fämtlid^er @rne='

ftinifd^en Käufer, bei benen er jur 5(nbetung ^erumjie^t.
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(^x ift baronifiert, unb an feinem @eburt§tag wirb bic

@tanbe§erl)ebung erüärt werben. @r ift au§ feinem harten

in bie ^taht gebogen unb mad)t ein ablig $au§, I)ält Sefe-

gefeßfd^aften , bie fiel) balb in 3lffembleen oermanbeln mer»

ben u. f. f.
u.

f. f. 33ei allebem ge{)f§ in @efc^äften, mie

€§ gel)en mill unb mag; meine ©egenmart ift l)ier beinah)

unnü^ unb mirb mir t)on ^ag gu S^age läftiger. 2Ba§

önberSmoilin mei^, fel)nt ftc^ meg." ^'lod) giftiger fd)reibt

Caroline bem jungen ^au^freunbe 3. ©. SJlüUer nad^

(SchaffRaufen : „©ro^ unb ftein t)era(^tet unb oerfluc^t ben

@oetl)e. ^er ^ammerpräftbent ift barum fortgefd^idtt, roeil

€r ii)nen fc^on feit üier 3^^^^^ SSorfteEungen getan, pe

müßten fid) einfdaraufen , er fönne fo nid^t befte^en. ^ie

beften Seute mürben oerad^tet, bi§guftiert, unb bie ganje

^ienerfd^aft ift bem .^ergog Deräd^tlid^ gemad^t morben:

barum nimmt @oett)e aüe bebeutenben ©teilen ein." 3)iefe

bneflid)en (SypeJtorationen blieben @oetl)e natürlid^ un=

befannt; unb fo lub er ^erber unb grau im 3uli jur

^uffül)rung feine§ „^Balb- unb SÖßafferbrama§" , ber

„g'ifd()erin", ein, morin er 3^ol!§Iieber au§ ßerber§ (Samm-

lung Dermenbet l)atte. 5lber ha§ fd)eint §u feiner ^n=

nä()erung gefül)rt ^u l)abcn. (Einige 3ßit fpäter mar e§

in ber ©efellfc^aft ju 3öeimar befannt, ba^ Serber unb

^oetl)e etma§ entfernt fein follen; gegen @nbe be§ 3al}r§

mar ber ^erfe^r gänjlic^ abgebrodjen. 3lber im SJlärg be§

nä^ften 3a^r§ fd)enfte ^erber bem alten greunbe mieber

ha^ 33ertrauen, il)m eine ^rebigt, t>k er au§ 5lnla§ ber

©eburt be§ ©rbprinjen gel)alten, cor bem ^rudf jur

iöegutad^tung üorgulegen; ^oet^e antwortete il)m jroar

im gemeffenften 5^one, ol)ne jeben auffälligen 5lufmanb

freunbfd^aftlid)er ©efü^le, aber mit fo ftc^tli^em, magrem

3Bol)lmollen, unb aud^ mit fo fidlerem Urteil, 'öa^ Berber

wo^l ben (Sinbrucf bekommen fonnte, gerabe er märe ber

greunb unb 53erater, ben er in feiner unangenel^men Sage

VDof)l braud^en fönnte. ^a un§ biefer ^rief ben tiefften.
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unmittelbarfien ^iubrudf in xi)x 2Berl)äItniö gibt, to^nt e^

ft^, bie ^auptputtftc, mit einigen ©loffcn begleitet, mit^

zuteilen.

„Qd) ban!e bir für ba§ ^iitrauen, ^ier ift bie ^rebigt

jurüd, unb babci einige (Erinnerungen, g^^örberft bitte

i^ bic^, 't>a bu einmal üeranla^t bift, fie brurfen ju laffen^

mad)e bir §um @efe^, nichts weiter §u ^ören, mag man
barüber fagt." (^enn ^erber mar, tro^ allen (Selbft^

gefül)l§, fo empfinblid^ gegen frembe^ Urteil, fo abhängig

oon frember 3Jleinung, ba§ er nic^t in ein ftabi(e§ (BUid^^

gemi(^t ber Stimmung fommen fonnte. Uub eine ber

§aupturfa^en, warum er fiel) utib anbern ha^ Seben fauer.

mad^te, mar eben ha^, ba^ er ju oiel l)örte, ma§ anbre

fagten) . . . „^a ic^ beine ^ßrebigt ^örte, münfc^te id),

'i>n ^ätteft ein tröftlid^ rool^ltätig Söort für ben ßerjog l)in^

äufügen tonnen unb mögen. (^a§ mar eben ba§ ©(glimme

:

.gerber mochte bem .^er^og nid^t§ Jyreunblic^e§ me^r

fagen!) ^u l^aft 2)eine S^^örer an ben breiteften ^eit

ber ^tuft geführt, bk unfre (üble) ©egenmart unt» jene

(beflere) ^itfi^^ft trennt, unb ha fuc^te jeber eine ^rücfe,

irgenb ein ^tä^d)en, mo ma^rfd^einlid) ^inüberjufommen

märe, ^u ^aft ber Hoffnung nid)t§ übrig gelaffen, a(^

fid^ i^rer glügel ju bebienen. (2)enn in ber befferen S^-

fünft foKte eben ba§ 3Ser^ältni§ üon Surft unb 33o(f ein

ganj anbcre^ merben, al§ e§ je^t unter 5larl 3luguft mar.

Berber fonnte nur bie 3Sergangen^eit preifen, oon ber S^-

fünft l)offen; an ber (Segenmart l)atte er gar nid)t» ju

loben.) ^a e§ aber bamal§ nid)t ge|c^el)en, l)alte id) e§

nid)t für rätlid), etma§ je^t ^injujutun, unb bliebe biefer

fromme SÖBunfc^ auf fid) berufen." (3lber au^gefproc^en

foUte er boc^ fein, um §erber auf bie grage l)insubrängen,.

ob er in feinem 33er^alten gegen i)m ^erjog immer ba»

Sflid^tige treffe; ob feine Stimmung gegen biefen für ein er*

fprie|lic^e§ 3ufammenleben günftig fei. Übrigen^ fd^eint

^erber bod^ no^ einige freunblid^e Sorte für ben regier
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Tcnben «^erjog eingefügt ju l)aben; §. 33.: „eben ba§, roa^

tüir für unfern ^rinjen ju raünfc^en unb §u erbitten ^ben,

ift and) ber S^v^d @eine§ Seben§, ba§ SSorbtlb ©einer

^Regierung unb ber SBunf^ aller guten aufrid^tigen ©eeten

für ha§ ®Iüc! (Seiner Xage;" ferner: „ha ber Ort, auf

bem td) rebe, fein Ort be§ Süb§ ift, 'Oa^ fo balb "i^tn

©d)ein ber ©(^meid)elei annä()me, fo njoüen roir be§ ®uten,

ba§ n)ir genießen, un§ mit ftiUem ®an! erfreuen unb

iin§ auf ben S'^i^G^^" ^^^ ^öffnung in bie ß^^^^^^f^

fd^roingen . . .") . . . „^Tlun trete iä) . . . mit einer 25or=

bitte für bie fc^önen 5lünfte auf. Söenn bu über bie Qbce,

i)ie bu l^ier ^inmirfft (bag bie 2öei§!)eit, bie \)tn dürften

^icre, nid)t falomonifc^e ©ele^rfamfeit fei, aud) nid)t ber

jeine @efd)mad ber fünfte, fonbern bie ®abe, ein 2SoI!

^u regieren mit ^Iugt)eit, e§ glücEIid) ju mad)en burd)

tätige 3Bei§[)eit), eine !(eine 5lb^nb(ung fc^riebft ober hid)

tinter guten greunben (raarum nid)t gegen @oet!^e?) bar=

über {)erau§ liegeft, märe e§ ein anber§; t)ier aber fäüt

bie{e 5lnmer!ung mie »om^immel, meil fo oiele ßmifc^en^

ibeen überfprungen finb. (^a§ ^ei^t: man fann fie nur

mi§ einer 5lbfic^t erftären; unb jebermann mei§, ha^ fie

jid) gegen ben regierenben ^Jerjog richtet.) 3d) mei^ mol)(,

i)a% jeber, ber für fic^ unb anbrc ju forgen ()at, mo^ttut,

fid) bem ^totroenbigen unb ^}]ü^Iid}en (j. 55. ber ©c^ute) ju

lüibmen, unb ha^ e§ gefä!)rlid) ift, ber Seibenfd)aft §um

©d)öneu fo oiel iRaum ju geben. 3f^ e§ benn aber nic^t

mit jeber Seibenfi^aft ba§felbe, in ber bie 9Jläd)tigen unb

D^eidjeit einen ^öbern unb ftärferii ^enu^ be§ fieben§

fud)en! (Unb ba^ fie biefen ^üf)ern unb ftärfern @enug

be§ Seben§ fud)en, mirb it)nen niemanb abgemö^nen.)

^unbe, ^ferbe, 3agb, (Bpkl, gefte, Slleiber unb diamanten,

Tt)a§ für Kapitale von 33arfd)aft ftec!en barinne, unb roa§

für ^ntereffcn oon Q^it unb @e(b je!)ren fie nic^t auf (öa^

fie^t alfo ©oetbe fo gut mie jeber!), o^ne bie Seele ju

<rl}cben (barin ift @oet^e mieber mit Ajerber eine§ ©inne§!).
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ha§ borf) bte ^aben ber 3}]u[en um einen n3ot)tfei(en ^rei§

9en)ät)ren. (Sßenn alfo ®oett)e be§ ^er§09§ 3^eigung jur

^unft 3^a!)rung gufü^rte, fo wollte er bamit au^ foftfple^

ligeren unb für ben ©eift ganj unfruchtbaren Seibenfdjaften

entgegenroirfen ! ^a§ follte ein ßerber t)erfte!)en fönnen!)

Unb raem ift ein ©onnenblid au§ jenen l)öf)eren Siegionen

ber 9yienf(^t)eit mel)r p gönnen a(§ bem, ber fid^ unter

ben (5taubrt)oIfen be§ muffeligen drbenlebenS l)erumtreibt.

(^a§ alfo ift ®oetl)e§ Definition be§ l)öfifci^en ^reiben§:

„©taubroolfen be§ muffeligen @rbenleben§!") ^id) bünft,

man fann nid^t beftimmt genug fprec^en, menn man oor

bem Übermaß eine§ @utcn, \)a^ jum gel)ler werben fann,

marnen mitt. (3Bäl)renb ^erber burcl) unbeftimmte Hnjüg*

lic^feiten ni^t fon)o!)l überjeugenb belehrte, al§ oielmel)r

reiste, oerftimmte, jum Sßiberfpruc^ l)erau§forberte.) @anj

fann e§ nid)t roegbleiben, ha bu beffen einmal ermäl)nt

l)aft. 3Benn i^ e§ ju tun l)ätte, mürbe ic^ . . . gegen ha^

@nbe, mo au§gefül)rt ift, ma§ tätige 3Bei§^eit, gefd^äftige

Mugl)eit für 3Sorteile bringen . . . l^injufe^en: ba^, um
fo oiel ju mirfen, feine ausgebreitete tote ©eleljrfamfeit

nötig fei, unb ha^ felbft fd)öne SBiffenfc^aften unb fünfte,

bie fonft für bie größte Qmtie ber (Staaten gel)alten, beren

2lnnel)mlid^feiten oft oon gürften mit ju großer SSorliebe

genoffen mürben, bem S^iegenten feinen fo fc^önen unb

bauerl)aften ^ranj fnüpften, al§ eine raal)re, lebenbige, auf

bie erften ^ebürfniffe, auf ba§ ^flötige unb ^ü^lid)e ge^«

rid^tete Söirffamfeit." (9)lef)r fann ja ^erber nii^t fagen

ro ollen, menn er nid)t eben bem ßerjog einen ©tid)

geben mill. Übrigen^ l)at er biefem 9^at @oetbe§ feine

golge geleiftet.) „Dag bu in beiben ^rebigten feinen @e*

braud) oon benen 93lotiD§, bie un§ bie d^riftlid^e S^leligion

anbietet, gemai^t ^aft, Ijat mic^ gemunbert" (alfo ift ©oet^e

fogar nid)t fo gan§ o^ne SSerftänbni§ für ßerber§ fir^*

lic^e§ Sßirfen!) . . . „3Serjei^, menn id^ mel)r ein Snbi^

oibuum au§ bem Publico al§ einen überfel)enben S^nför
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gemalt unb einfeilige ^emerfungen üorgebrac^t \)abz." C^ie

bod^ eben ju Berbers 5luffaffung bie notirenbige jrceite

Seite ergänjen.)

^m Sßerlauf be§ Sa^re§ 1783 folgten weitere @r^

flärungen, roeld^e jebeS 9Jli^t)erftänbni§ befeitigten unb ha^

{)erjlid^fte @int)ernct)men i)erbeifü^rten. Über i^ren Qn^alt gibt

un§ Caroline ^erber eine 2lnbeutung, raenn fie an ^. @.

SJlüKer fd)retbt: „®oett)e ift ^erjlid^ gut gegen meinen ^ann,

unb biefe ©emütSoerfaffung ift beiben ^alfam auf§ gefniifte

©erj; benn @oeti)e leibet nod) mel^r aU mein 3Jiann."

(^oett)e ^atte fi^ alfo entfd^loffen, bem greunbe in bie

o^mierigfeiten feinet SSer{)äItniffe§ jum ^erjog einen @in=

blirf p gen)ä{)ren. Unb er mac^t fid) je^t jum SSormurf,

ta^ er ba§ nid^t früt}er getan. „@ine ber oorjüglid^ften

@lüdt|elig!eiten meinet Seben§ ift (fd^reibt er im ^ejember

1783 an £at)ater), ha^ id) unb .^erber nid^t§ mef)r §n)ifcf)en

un§ ^aben, ba§ un§ trennte. 3Bäre ic^ ni^t fo ein et)erner

<Sd)tt)eiger, fo ^ätk fic^ alle§ früt)er gelöft : bafür ift'§ aber

auc^ für immer, unb mir eine freubige ^u§fid)t. ^enn

eines eblern ^erjenS unb weitem dJeifteS ift nid^t mo^t ein

3Jlenfc^l" ©oet^e i)at jroar aud^ fernerl)in mit ^erber über

poUtifc^e S)inge fo menig mic möglid^ gefproi^en ; bod) t)at

er gegen i^n gelegentlid) feinem Unmut über bie üble 3ßirt=

fd)aft im Sanbe 3lu§brudt gegeben, „^ei unfern @efd)äften

(fd)reibt er i^m im ^uli 1784) intereffiert mid^ ein einziger

•^^unft (nämlid^ bie ^emilligung be§ geforberten ®elbe§

burd) bie Stäube), unb ber ift abgetan. Übrigen^ ift ba

feine greube ju pflüdfen. ^a§ arme SSolf mu^ immer ben

^ad tragen, unb e§ ift jiemlid^ einerlei, ob er il)m auf ber

rechten ober auf ber linfen Seite ju fd;mer mirb." ^a er

e§ m6)t bur^fe^en fonnte, bag bie $ßern)irflid)ung ber oon

^erber geplanten Sdf)ulreform einen rafdjeren @ang gel^e,

mu^te er bem greunbe n)of)l einen ©inblid in bie Sc^mierig^

feiten gemäliren, mit benen er fid) felbft abmül)te. 5lber

bagroar bod) nur bie ^ebingung eine§ guten @inoerne^men§;
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beffen ©rimb unb ^n\)ali lag barin, ba^ ©oet^e unb .^erbcr

je an ber ^Irbett, bie ben anbern im ^nnerfteu befd)äftigtc,

l)er5(icl)en Anteil nehmen mußten, gerbet ocrfitc[)te in feilten

„;3been jur ^^i(ofopt)ie ber @e{d|id)te" ba^ Kulturleben ber

3Jlenfc^^eit aU $robu!t ber menfd)(ici^en 3^atur in bie

natürlid)en Q3ebingungen ntenfrf)Iic^en ^afein§ nad)3un)eifen

:

ein ©ebanfe, ber ha§ leb^aftefie ^titereffe, bie freubigfte

3uftimmung ®oet^e§ geroann. ^enn @oet!)e§ eigene^

^eifte§Ieben bemegte fid^ burc^au§ in ber ^id^tung, ba^ er

atteg anfd^einenb SBunberftafte al§ natürlid^ üermittett er-

!enne. ^arum war au^ ^erber ber erfle, bem ®oetl)e feine

greube über hk ©ntbedtung be» 3ttJif^eu!ieferfnod)en§ mit=

teilen mu^te: „@§ foll bic^ aud) n)ol)l ^er^lid^ freuen, benn

e§ ift xük ber ©d)lu5ftein jum 9Jlenfd)en ... 3^ ^öb'

mir^§ md) in SSerbinbung mit beinern ©anjen gebad)t, mie

fdjön ^§> ha wirb." ^er 3Jiangel be§ ä^'ifc^en'^ißf^i^fnocl^eng

beim 3Jlenfd)en fottte naci^ ber bamal§ nod^ ^errfd)enben

SJleinung beffen raefentließe 3Serfd}iebenl)eit t)om Sicr ana=

tomifd) betceifen : @oetl)e§ ©ntbedung ftellte auf förperlid^em

(B^h\^t eine ftetige Qcntmidlung Dom Stier §um STcenfc^en

l)er: unb ha^ öerbanb fid) f(^ön mit ,g)erber§ großer Qbee

cine§ ftetigen, natürlichen @ntn)ic!lung§gange§ beu SJlenfd)--

l)eit Don i^rem (Eintritt in§ ^afein bi§ ju ben ^öd^ften

©tufen ber Kultur. gür feine 5lbneigung gegen hk

Hbenteuerlid^feit jebe§ 2ßunber§, ha^ Qacobi unb Saoater

au§ religiöfen ©rünben glaubten feftl^alten, ja forbern gu

muffen, fanb @oett)e alfo bei ^erber entgegen!ommenbe§

33erftänbni§. 2lnbrerfeit§ fonnte er fi(^ aud^ mit §erber§

5luffaffung be§ (S:^riftentum§ rootjl befreunben. ^enn al§

einen ^eg jur Humanität fonnte er, ber in Sauater§ «Sinn

bejibierter 3^i(^td^rift war, ha§ ß^^riftentum n)ol)l fd^ä^en;

löenn ^erber ha^ Kreuj mit S^lofen umraanb, fo fonnte

<Soetl)e fic^ fogar für ben ©ebanfen begeiftern, biefe§ i^m

fonft bebenflid)e ©tjmbol poetifd^ p oerl^errlidjen. (Sr felbft

Ijatit ja aud^ „Kreng" genug, batte felbft bie ^lufgabe über^
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nommen, anbem ba§ S^reu§ be§ Seben§ ju erleichtern, ^ie

greube ®oetf)e§, ftc^ mit ^erber tüieber jufammengefunben

p ^aben, roar alfo ooHauf bered^tigt; i()re enge 9?erbin=

bunß war für beibe aud) nid)t blo^ ein geifticier ©enu^,

fonbern eine roertüoUe görberung. ^erber benu^te für

beiffe Partien feine§ ^er!e§ gerne be^ greunbe§ poIitifd)en

"tRai: unb er iDar @oet^e§ befter ©e'^ilfe bei ber 9^ebaftion

feiner SBerfe für bie erfte @efamtau§gabe berfelben. ®a§

gegenfeitige 58ertrauen oerfeftigte fi^ benn aud) h\§> ju bem

@rabe, ba^ e§ burd^ eine ärgerlid)e (Streitigfeit über ^itct

«nb 9^ang, in bie ßerber fid) im "üUlai 1784 oerraicteltc,

nid)t erfdjüttert mürbe: (Soetbe trug e§ an bem greunb,

ha^ er fid^ über eine anfd)einenbe unb jum ^ei( felbft ner^

fd)ulbete Qurüdfe^ung aufregte; ßerber unb ©attin be=

hielten ben g^reunb lieb, ber il)nen ol§ SiTcinifter fatal roerbeu

mu^te. 5I(§ ^erber fid) Don ha an in mand)erlei SSer*

l)anblungen über feine ^Berufung on anbere Orte einlieg,

fül)Ite @oetl)e blo§ ben brül)enbcn 23erluft; er unternal^m

fogar fpäter (1789) ha^ gefd^rlidie 2öagni§, bie 3Jiög*

{td)!eit ju fd)affen, ha^ §erber in Söeimar bleiben fonnte.

Sed)§ Qa^re nad^I)er fodte gerabe ha§ ben nöttigen S3rud)

oeran (äffen.

8.

^ic perfönlid^en ^ejiel)ungen, bie mir bi§t)er ge^eic^nct,

i)ahm @oet!)e oft fo tief erregt, fo mächtig umgetrieben,

ha^ ber 5ln[d^ein entftei)t, fte feien ber eigcntli^e, menn

nid)t auSfd^lieglic^e, fo boc^ mi(^tigfte ^ubalt feinc§ Seben§

gemefen. Qn Seiten m.ag fid) ha^ roirflid) fo oerbalten

^aben. 3lber ju bem ^ro^eg ber Sf^eife, ben @oetbe ju

burd)laufen \jatk, get)ört in§befonbere aud^ ba§, ha^ in

feinem Seben fid) nun ha^ (5ad)Ud)e gegen t>a§ ^erfönlid)e,

ha^ Objeftioe gegen ha§ ©ubjeftioe mebr unb mel)r (Rettung

öerfd^afft. Unb jmar ermeift fid) j:ene§ ni^t nur al§ bie
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äujsere ©renje, biird) roeld^e fid) biefe§ einfd)ränfen (äffen

mu^; öielme^r irirb @oet()e burd) bas Seben in Siebe unb

greunbfd)aft felbft auf mannigfod^e Sßeife über bie ^^ftege

be§ bloßen @efüt)(§ i)tnau§getrieben. @ine bauembe S5er^

binbung !ann o^ne einen @et)alt, ber burc^ feinen inneren,

objeftioen SBert intereffiert, nic^t befleißen ; baS bloge ©piel

ber 3^eigung langraeilt mit ber Qnt 5lIfo mu§ ©oet^e

feine mannigfachen Talente betätigen, um ben beliebten

tima^ p bieten. 5lnbererfeit§ ermartet er oon benen, bie

i(|m na^e ftet)en, ha^ fie feine Sntereffen unb ©orgen teilen

:

n)a§ l)at er fonft oon i^rer Siebe? 3öenn i^n aber ba§

2]er^ältni§ ju ben greunben bebrüdt, fo bietet fid) i()m ge*

fteigerte ^ätigfeit a(§ 9JJittel bar, hk Unrul)e abzuleiten,

^f^atürlid) htljäii in ber SSerbinbung mit grau üon ©tein

ba§ blo^e Sieben unb ©eliebtmerben am längften feinen

felbftänbigen SBert; unb bod) ift e§ gerabe ^icr eine be=

ftänbige unb immer mac^fenbe dual unb @efa()r, ]id) bem

bloßen SiebeSgefü^I §u überlaffen. (5o oerfd^iebt fid^ ber

©c^roerpunft oon @oet()c§ Seben mti)x unb me^r uon ber

^^flege be§ fubjeftiüen @efü^(§, ba§ man für einanber t)at,

in bk Betätigung objeftioer ^ntereffen, ber man menn
m ö g l i c^ mit anbern unb im Notfall auc^ attein obliegt.

Um nun einen ©efamteinbrud öon ®oett)e§ ©^iftenj in

biefer 3ßit l)err)orjurufen, fungieren rair hk au§ cerfd)iebenen

OueHen jufammenflie^enbe, immer Ieb()aftere, umfaffenbere,

ernftere 2:ätig!eit, t>k er entfaltet \)at, unb oerbinben bamit

bie mid^tigften 2(u§fagen über \)a^ roec^felnbe 33erl)ältni§ ju

bem Seben, 'Da^ fid) il)m in biefer SBeife unter ben .g)ünben

geftaltete. ^a§ mir babei aud^ mieber an feine ©rlebniffe

in Siebe unb greunbfd^aft erinnern, lä§t fic^ nid^t nermeiben

unb xüirb aud^ ber (5a(^e nid^t gum (Sd)aben gereid)en: e§

wirb un§ babur^ ber innere ^ufammen^ang feine§ fc^ein-

bar fo ganj oermorrenen Seben§ in biefer 3ßit gum Be=

mugtfein gebrad()t. ^n ber ©efd^i^te oon @oetl^e§ ©timmung

gegen SOBeimar fönnen mir natürlid) nid)t allen (Hd^manfungen
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folgen: ha§ toürbe un§ gerabe bie ,g)auvtfad)c el)er t)er=

^üßen, nämlt(^ hk gefc^mä^ige ©ntioiälung, bie fie in ber

%at t)at. Sßenn wix bagegen größere Zeiträume ^ujammens

faffen/ fo tritt beutlid) l^eroor, ha^ fie fic^ in einet geroiffen

S^ic^tung mit fataler (5i(^er!)eit fortbewegt, ^ie n)id)tigften

@inf(^nitte finb baburc^ beäeid)net, bag @oet!)e periobifd) fi(^

felbft 9le(^enf(^aft über fein Seben ablegen mu^. ®ie§ gefd^ie!)t

auf ber D^eife, bie er im ^ejember 1777 aEein in ben $ar§

madjt
;
fobann bei @e(egenl)eit ber 9leife in "ök ©d^meij im

2Binter 1779/80; enblid) bei ber Übernal)mc ber ©ef^äfte

be§ 5lammerpräfibenten im 3uni 1782.

Qn ber erften ^etiobe ift @oett)e ftar! bur^ fein 3Ser=

I)ältni§ SU ^ar( 5luguft unb §u grau oon (Stein befd^äftigt.

^ie Siebe regt i^n §u einigen Iprifc^en ®eb legten an unb

ju bem üeinen ©c^aufpiel „^ie ©efi^mifter", ha^ er oom
26.-29. Oftober 1776 l)inn)irft. ^Dagegen bleibt ein jmeite^

^rama, roorin er ber (beliebten feine Siebe jum 5Iu§brurf

bringen mill, „ber galfe", in ben erften 5lnfüngen ftedten.

Wlxi üielem ©ifer jeic^net er für grau oon Stein, bod^ mit

geringem drfolg unb mit fd)n)anfenbem SSertrauen, ja mel)r

9Jli^trauen in fein Talent, ^ie greunbfd)aft aber jief)t i^n

in ein \)'6d)]i aufgeregte^, unrut)ige§ Seben t)inein: er burd)«

ftreift mit bem .^er§og \)a§ Sanb; er lebt mit bem ^of

unb für ben ^of. ^a^er mibmet er fid) mit großem (Sifer

ben 5luffü^rungen be§ Sieb^abertl)eater§. 33on eigenen

älteren ©lüden merben „@rn)in unb ©Imire" unb „^ie

SJlitfd^ulbigen" einftubiert. 3lud^ bie „©efd^roifter" über=

lägt er bem ^of, obgleid) fie au§ feiner gegenmärtigen

@mpfinbung für grau oon (Stein l)erau§gebid}tet finb:

©oet^e glaubt alfo nid)t, fein @efül)l gu cntn)ei!)en, inbem

er ben Siebl)aber, ber er ift ober fein möchte, auc^ öffentlich

fpielt. 5luf ben @eburt§tag ber ^erjogin (ben 30. Januar

1777) roirb „SDie gute grau" („Sila") gebid)tet unb tro^

ber bur^fid)tigen ^ejiel^ung auf bie el)elid^en 3Scr^ältniffe

be§ ^erjogg aufgefülirt. ^urd) feine ^ätigfeit al§ ^lieater«
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bid^ter, ©c^aufpieler unb Sficgiffeur wirb er ju bem DIoman

„Sil^eltn 9Jieifter§ t^eatrdif^c (Scnbung" angeregt, an bem

er im gebruar 1777 §u biftieren beginnt. SSon 3lmtö=

gef^äften ift in biefer geit roenig bie S^tebe; am meiften

intereffiert ftd) @oett)e für bie S[Biebcraufnat)me be§ iBerg^

I)au§ in Qtmenau. ^ei ben häufigen ^ranbfälten teiftet er

mel)rfad) tätigen SBeiftanb ; barüber fommt i^m ber ©ebanfc

einer 3^euorbnung be§ geucrlöfc^mefen^. 5luc^ mit 53au=

fadjen l)at er man(^er(ei ju tun. Über bem allem oerbinbet

ftd) @oet^e§ ©emüt inniger mit feiner Umgebung. (Sr gc*

löinnt \>tn .^erjog immer lieber; ba§ 33er]^ältni§ ju grau

oon ©tein mirb „e^emännifd)er" ; aber auc^ bie ©egenb

rairb i!)m fo lieb, ba^ i^m ber ©ebanfe, er möd^te aud^ ba§

raieber oerlaffen muffen, bie 2:ränen in bie 5lugen treibt.

®r ban!t bem I)eiligen (Bc^icffal, ha^ e§ il)m fein $au§ ge:=

baut unb au^ftafftert t^at über fein S3itten. ®r fül)tt fic^

burc^ beffen @unft oerpfli^tet, mit bem ^Inoertrauten treu

§u mirtfGräften, unb mal)nt fid^ felbft: „a^t in ber §au§'

l^altung feinen 9-ti^ §u eng; eine 9Jlau§ ge^t burd)." Slnbrcr-

feit§ fann er au^ mit greubc feftftellen, ba§ fic^ fein

3nncre§ befeftigt l}at. ©o mu^ er bog @lüc! für feine

:öiebfte erfennen; bod) fd)iert e§ i^n and) roicber roie ein

geliebtes ^tih. ^enn suroeilen liegt ba§ @lücf be§ SebenS

bunfel auf xf)m
; fein ^afein ift jroifd^en .g)immel unb (5rbe

aufge!)angen. ^ie 35erftältniffe, unter benen er lebt, brüden

bod) and) auf il)n. ^ie gro^e 3öelt befommt il)m „mie

bem ßunbe ha^^ @ra§" ; roenn er na^ SBeimar gurüdffeljrt,

ift er gleid) aii§ ber reinen (Stimmung, t>k er brausen im

SSerfel)r mit ber 9^atur gehabt. ®a§ .^oftreiben, überl)aupt

bie ©üjietät, erfdE)cint i^m arm. @r l)at mit ben £euten

md)t§ gemein, aud) roenn fie glauben, t>a^ fie il)n lieben.

Unb mieber fül)lt er nur §u fel)r, ba^ er ben wenigen Seuten,

mit benen er leben fann, enblid) gur einförmigen Saft werben

muß. ©0 überfällt i^n \)a§ tiefe ®efül)l be§ 21lleinfein§

;

bann ftört il)n fogar greunb Knebel, ber i^n burc^ feine
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alten SSerl)ältuiffc l)inüber5errt. ©oldje (Stimmungen fmb

mit bie Urfad^e, 'Da^ er im ^ejember 1777 gang aKein in

ben ^Qtj reift. Unb e§ ift gemij^ ni^t sufällig, ba^ auf

feinem bunften S^Q^ mieber bie Siebe ju ber klaffe öon

iÜlenf(^en, hk man bie niebrc nennt, bie aber gemi^ üor

©Ott bie ^üd)fte ift, mit SJlac^t in i!)m nxoad^t. „'3)a ftnb

bo^ atte ^ugenben beifammen, ^ef^rän!tl)eit, ©enügfam-

feit, graber ©inn, 2;reue, greube über ha§ leiblid^fte @ute,

^armlofxgteit, 2)ulben ..." ^06) begleiten it)n auf ber

Steife feine Qbeen über Sößirtfc^aft, bie er auf jebem ©^ritt

beftätigt ftnbet; „fein ^al" (b. \). fein ©arten) ift i^m mie

ein ^lo^ angebunben. Unb er befommt auc^ roieber ^dm^
rce^ nac^ bem gemol^nten Umgang, „^ie ©infamfeit (frf)reibt

er ©^arlotten) rniH mir bod^ nid^t re^t; ic^ bcib'§ fonft

beffer gefonnt; bei eud^ uerrcö^n' ic^ mid^; ic^ mörfjte boc^

in mand^en ©tunben mieber gu .ßaufe fein."

^ad) feiner ^eimfc^r ge^t ha§ Scben mit grau oon

©tein, mit bem ßerjog unb am ^ofe in gen)of)nter ^ijßeifc

fort, ©oetl^e biegtet „^ie ©mpfinbfamen", eine bramatifd^e

©rille, mit allerlei luftigen 5lnfpielungen auf ^^erfonen am

^ofe, unb boc^ pgleidt) eine ernftl)afte 3lbred)nung mit ber

eigenen ©mpfinbfamfeit. ^erufUd^e ©efd)äfte fd)einen i{)n

au^ je^t no^ nii^t eben ju befd)meren. ^ber im 3J^ärj

bringt ber 5lrieg, ber jn)ifd)en Öfterreic^ unb ^reugen au§'

3ubred)eu brol^t, {d)n)ere ©orgen, ba§ ber leichte ^a^n be^

«Öc^^äogtumg giuifc^en ben Orlogfi^iffen ber rioaliperenben

Wläd)U jerquetfd[)t merbe. @ine S^ieife nad^ Berlin, bie ber

^erjog hti biefer 33eranlaffung mit ©oet^e mad)t, bat bie

^ißirfung, beffen 3lbncigung gegen bie gro^e 3Belt noc^ ju

fteigern. S^(^^ ift er auf bem ^inmeg beim 3lnblidf beö

^axU Don 3Börliö fe^r gerül)rt barüber, „mie bie ©ötter

ben gürften erlaubt l)aben, einen 2;raum um fi^ ^erum ju

fRaffen." 3Bie er aber in ha^ groge U^rmerf ju Berlin

einen 33lid tun barf unb hen alten gri^ unb fein SBefen
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fiel)t, fein @oIb, (Silber, SiJlarmor, 3lffen, Papageien unb

jerriffene 3SorI)änge ; unb rote er ^övt, roie über ben großen

9Jlenfc^en feine eigenen Sumpen^unbe räfonnieren : t^a gel)en

it)m tQufenb Sid^ter auf, nur eine§ unangenel^mer al§ bas

anbere. „<Bo oiel fann id^ fagen (fd)reibt er ß^^arlotten):

je größer bie Söelt, befto großartiger roirb bie garce, unb

x6) fc^roöre, feine 3ote unb ®fe(ei ber ßan§rourftiaben ift

fo e!elt)aft al§ ha^ SBefen ber Großen, SJiittlern unb kleinen

burd^einanber. ^d) Ijobe bie @ötter gebeten, baß fie mir

meinen SJlut unb ©rabfein erl)alten mögen hi^ an§ @nbe

unb lieber mögen ba§ @nbe oorrüdtcn, al§ mid^ ben legten

^eil be§ Qul§ läufig ^infried^en (äffen. 5(ber ben Sßert,

ben roieber biefe§ 5lbenteuer für mi(^ unb un§ atte l^at,

nenne id^ nidbt mit 9^amen. ^c^ Uk bie @ötter an unb

fü()Ie mir bod^ SJlut genug, il^nen eroigen ^a§ ju fd^roören,

roenn fie fid^ gegen un§ betragen rooüen roie il^r ^ilb, bie

9Jlenf(^en." (33erlin, ben 19. 9}lai.) ®arum ift'§ i^m in

feinem ^al roieber lieber unb rool)ler al§ in ber roeiten

SQBelt. 5^eilid^ muß i^m ba§ l)er§ige ©pielroer! aud^ al§

^al)n bicnen, auf bem er über flad^e ©egenben feine§ 3"-

ftanbe§ roegfd^roimmt: benn er \)at nun aud^ fd)on ein

„leibig @efül)l ber 5lbiapt)orie fo oieler n)idl)tig fein foUenber

(Sachen ". Qm Qnnerften aber gel)t i^m alle§ nac^ Sßunfc^.

3n roelc^em beftimmten, unb nid^t fo bloß bef)aglic^en ©inne

ha§ §u r)erftel)en ift, muffen roir freiließ erft bem präd^tigen

^ilb entnehmen, mit bem @oetl)e feinen berjeitigen ßuftanb

greunb SJlerd bcfd)reibt (5. 5luguft 1778): „^a§ (glement,

in bem xd^ fd^roebe, l)at alle 5ll)nlid^!eit mit bem SBaffer;

e§ fik^t \ttizn an, unb bo(^ oerfagt bem, ber audl) nur hx§ an

bie SBruft l^ineinfpringt, im ^Anfange ber 2ltem; muß er

nun gar gleid^ taud^en, fo oerfd^roinben i^m ßimmel unb

@rbe. §ält man'§ bann eine SQBeile au§ unb friegt nur

't)a§ @efül)l, baß einen ba§ Clement trägt unb 'öa^ man

bo^ nid^t unterfintt, roenn man gleich nur mit ber 5flafe

l^eroorgudft, nun fo finbet fid^ im 9Jlenfd^en aud) ©lieb unb
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@efd)itf jum 5rofd)raefen, unb man lernt mit menig ^e=

megung Diel tun." ^ie fd)n)er e§ it)m bod) oft mirb, ftc^

in feine Sage ju finben, geflel)t er einige 3Bod)en fpäter

(S;f)arlotten mit einem nii^t minber bejetd^nenben ^ilbe:

„Oft fd)üttr id^ ben ^opf unb ^ärte mi(^ roieber, unb

enbiid^ !omm' i(^ mir oor, mie jenc^ ^erfel, bem ber granjo§

bie fnupperig gebratne .^aut obgefreffen ^attz, unb e§ mieber

in bie ^üd)e f^idte, um \l)m bie ^^ro^ik anbraten ju taffen."

^a§ 35ert)a(ten mancher Kollegen mac^t it)m fci)meren Sßer=

brug: e§ erf^eint i^m biSmeilen garftig, \a ^unbsföttifd^.

©ein mdbM auf ba^^ 3al)r 1778 ift barum bur^au§ nic^t

ermutigenb. „^d^ bin nid)t ju biefer SÖßelt gemai^t," Der=

traut er feinem 2^agebud^ an. „^ie man au§ feinem ^au§

tritt, ge^t man auf lauter ^ot ; unb meil id^ mid^ nid^t um
Sumperei fümmere, nid)t flatfc^e unb fold^e Stapporteur^

ni(^t l)alte, l)anble xdj oft bumm." ^ie Urfa^e biefer

üblen SSer^ältniffe ift il)m fc^on oöllig flar geworben : „^m
ganjen wirb fpät, t)ietteid)t nie bie ©i^mingung ju minbern

fein, bie ber @nnui unter ben SJlenfd^en ^ier erl)ält. @§

rcad^fen täglich neue ^efd^merben, unb niemals mcl)r, al§

wenn man eine gel)oben ju ^ben glaubt." S)a§ Seben ift

il}m jur anftrengenbften 3lufgabe geworben : „oiel 5lrbeit in

mir felbft ;
ju oicl ©innen§, ba§ abenb§ mein ganjeg 3Befen

jroifdl)en ben ^ilugenfnod^en fi^ jufammenjubrängen fc^eint."

^od^ l^at e§ au^ feine Sid()tpun!te : bie ©tein mar i^m

fel)r lieb, unb fein 35ertrauen auf ben ^erjog ift noc^ im

SÖöad^fen. @r l)offt auf Seid^tigfeit burd^ ©eroo^ntiett. Qm
33lidt auf neue ©teloer^ältniffe, bie i^m burd^ Übertragung

ber ^rieg§!ommiffion erftel)en fönnen, tröftet er fid^: „burc^

9ftul)e unb @erabt)eit gel)t bod^ alle§ burd}." Unb er taufest

fid^ ni($t: bie neuen ©efd^äfte, bie er im Qanuar 1779

mirflid) auf fid) nimmt, bienen fid^tlid^ 'Oa^u, feine «Stimmung

ju oerbeffern. @r gel)t mit großem @ifer an bie 5lrbeit

unb ^offt aud^, fie gut §u oerfel)en, beffer al§ bi§l)er ha%

S5aumefen: meil er nämlid^ bei biefem @efc^äft gar feine
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Omoginatioii I)at, gar nid)t§ ^etüorbringen will, nur t>a^,

n)a§ \)a x\t, red)t !cnnen unb orbentlic^ ^oben idiU. Übcr^

{)aupt fommt er nun tiefer in bk SSerroaltung bc§ Sanbe§

hinein. (£r befd)äftigt ftd) ernflbaft mit bejfen ö!onomijd)en

33erpltniffen, mit bem Steuerroefen, mit bem ^uftanb bcr

Ä'ammergüter ; er fa^t hm $(an einer Sftebuftion be§ Wdi'u

tär§ (bie im 3a!)r 1780 mirflid^ bur^gefü{)rt lüirb: Don

600 auf 310 mam). 3Bieber{)oae ^raubfätte lafjen if)m

bie SSerbefferung be§ 3euerlöfd^mefen§ immer bringenber

erfc^einen. %a^ er mit feinen Sbeen auf ^iberftanb ftö§t,

roeil man in SBeimar ba§ ©piel in allem nur mit ben

harten fpielt, bie man in biefem SJioment aufl)ebt, unb rocit

ber @igennu^ ber 3Jlenfd)en immer nur bie Gelegenheit er*

gattern mill, fid^^§ bequemer ju mad^en, fid} unb ben ©einigen

eine ^w'^^Qß aujufd^ieben u. f. f.: ha§ ftac^elt feinen @ifer

nur noc^ mel^r an. „^d) laffe bo^ ni^t ah Don meinen

®eban!en (fd^reibt er in fein ^agebud^), unb ringe mit bem

uncrfannten @nge(, follt^ ic^ mir hk ^üfte au^renfen. @^5

mei^ fein SJIenfd), roa^ ic^ tue unb mit roie uiel geinbeu

ic^ fämpfe, um ha§ SBenige ^eroorjubinngen. ^ei meinem

©treben unb ©treiten unb ^emül)en bitt' ic^ euc^ nid)t ju

lad^en, jufd)auenbe ©ötter. ^((enfaßg lächeln mögt i^r unb

mir beifte^en." (25. ^uli 1779.) ^nbem fo ber @tnft ber

beruf(id)en Xätigfeit fteigt, biegtet ©oet^e ein 3Berf, ha^ als

^eifteucr jur Unterhaltung be§ -^ofeS faft §u gut, gu eimft

ift: „Qp^igenie". 31}m felbft fommt über ber Arbeit baran

jum ^emugtfcin, ha^ er bie $oefie bisher ju faöalier be=

^anbelt ^abt. ^ie 5lufna^me aber, bie „3p^igenie" finbet,

ueranla^t il)n ju ber ^arafteriftifc^en 53emerfung: am

@mpfinbung§= unb (Srfenntni^oermögen fönne man ben

3)]enfd^en öiel zutrauen; nur auf i^re ^anblungen bürfe

man ni^t hoffen, ^od) ift er im ©ommer öon freiem,

frifd)em ^umor: er ftubiert ha^ „3al)rmarft§feft ju ^lunber««

löeilern" ein; unb in biefe 3ßit faßt aud) ba^ ©trafgeri^t,

ha§ er an „^olbemar" noUjiefit. ^er 3}lutter fann er feinen
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beüorfte^enben S8efud} in ber bcfteti Stimmung anfünbigen.

@§ ift mie ha^ ^üpfel(^en auf ha§ i be^ Seben§ ber @Iterri,

ba^ er nun ba§ erftemol ganj n)ot)( unb nergnügt unb fo

e^renoofl al§ möglid) in fein SBaterlanb jurüdfommt ; menn

nur SJluttei' unb '^attx and) offene unb feine ^evjen l^aben

merben, if)n gu empfangen unb @ott 5U banfen, ber fie

i^ren ©o!)n im brei^igften ^a^x fo mieberfeljen lä^t. „^6^

i)abt alle§/' fä^rt er fort, „xüa§ ein 3}lenf(^ oerlangen

fann, ein Seben, in bem ic^ mi(^ täglid) übe unb täglich

roac^fe, unb fomme bie§mal gefunb, ot^ne Seibenfd)aft, ot)ne

35ern)orren{)eit, ot)ne bumpfe§ treiben, fonbern mie ein oon

©Ott geliebter, ber bie ^älfte feines 2ehm§ ^ingebrad)t !)at

unb au§ oergangenem 2^xt)^ manches @ute für bie ^ul'unft

!^offt, unb auc^ für fünftige§ Seiben bie ^ruft bemä()rt

\)ai." (9. 5Iuguft 1779.) 3mmer()in bürfen mir anne{)men,

ha^ e§ nid^t b(o§ fein Sßunfd), fonbern aud) fein 33ebürfni§

mar, auf ber S^leife burd) bie ©d^mei^ feinen (Seift „im @r^

{)abenen ber 9^atur ^u baben". gür fein ^J3eri)ä(tni§ §u

SGßeimar mar aber ba§ unangenehme ^^ladifpiel biefer ^eife

minbeften§ fo mii^tig mie bie geiftige unb gemütli^c @r=

frifc^ung burd) bie (Sr^abeni^eit be§ ^oc^gebirge^ unb ben

SSerfe^r mit Saoater. ®ie Sangemeile unb mancherlei 3Biber=

märtigfeit, bie auf ber 9tüdreife ber ^efud) an einigen be*

freunbeten ßöfen brad)te, pre^t i^m ben ©togfeufjer au§:

„©Ott im .^immel, mag ift äßeimar für ein ^^arabie§!"

Qu ber %at merben bie 9flüc!fel)renben in Weimar feljr

freunblid^ empfangen, roäl)renb juoor bod) mancherlei SRi^^

ftimmung gel^errfd^t unb bie Steife felbft oiel böfe§ ^lut

gemad)t l)atte. ®oetl)e freut fic^ ber 5(u§ftd)t befferen Qn--

fammenleben§ , notiert aber nücl)tern in fein Sagebud):

„NB. Qß^ermann ift mit bem ^erjog fel)r gufrieben, preift

un§ nun, unb bie Steife ift ein SJleifterftüct ! eine ©popee!

^a§ (3lüd gibt bie 3:itel, bie ®inge finb immer biefelben."

^ie @efd)äfte muten i^n nun fel)r profaifd) an. ^ber er

ftürjt fid) mit größtem @ifer in bie Slrbeit l)inein. „Orb^
Sc^rempf, ©oet^e. II. 9
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nung, ^eftimmti)eit unb @en)t§!)eit/' „@ef(^it)inbtg!eit, Orb^

nung unb @enauig!eit," „Orbtiung, ^räsifion, @efc^tt)in^

btgfeit" ftnb in ben näd^ften 3Jlonaten feine ©ticf)n)orte.

^en (Sinn, in bem er feinem 33eruf obliegt, fprid)t er am

beftimmteften gegen Sawater au§. „^a§ ^agemerf, ha^

mir aufgetragen ift, ha§ mir tägU(^ leidster unb fd)merer

töirb, erforbert wad^enb unb träumenb meine ©egenroart.

^iefe ^pid^t mirb mir täglich teurer, unb barin münfi^e

\^'§ ben größten 9}Zenf(^en gleid^ ju tun, unb in nid^t§

^r öderem, ^icfe ^egierbe, bie ^gramibe meine§ ^afein§,

bereu ^afi§ mir angegeben unb gegrünbet ift, fo ^06) aU

möglid^ in bie Suft §u fpi^en, übermiegt aüe§ anbre unb

lä^t faum augenblirf(i(f|e§ SSergeffen ju. 3cf) barf mic^

nid)t fäumen, id) bin fd^on roeit in ^a^ren oor, unb oiel^

lei^t bricht mid^ ba§ ©d)idtfal in ber 33litte unb ber habr^--

lonifd^e 2:urm bleibt ftumpf, unooUenbet. 2öenigften§ foK

man fügen: e§ mar !ü§n entworfen; unb menn id) lebe,

foEen, mia'g (^ott, bie Gräfte bi§ {)inauf reiben" l<Btpt

1780). ©eine Stenajität ift unüberminblic^ ; unb ha e§

i^m gelingt, ftc^ täglid^ melir einprid^ten unb ju fc^idten,

mirb er auc^ täglid) jufricbener in fid) felbft (an Knebel,

3. gebr. 1782). @r bebarf aber aud^ ber roeifeflen 18er=

menbung feiner Gräfte, ^enn mäl^renb bie ©efd^äfte

fteigen, nimmt il)n jugleid^ ber ßof mieber mel)r in 5ln*

fpru^. „3eri unb S3ätelri", ha§ er oon ber S^teife l^eim*

gebracht, mirb t)orgelefen unb aufgefül)rt. (Sr rebigiert

feinen S^eifeberid^t (in ben 2Ber!en bie jroeite 3(bteilung

ber „Briefe au§ ber (5c^mei§") unb lieft fte oor. @r bid^tet

ben Slnfang ber „SSögel" be§ 3(riftopVne§ ju einer Site*

taturfomöbie um (©ommer 1780). gür ha§ 2Binteroer=

gnügen im Januar unb gebruar 1781 bii^tet er ha§ Sieb

„@pip^ania§" , ben „5lufjug be§ 2ßinter§" unb ben „^luf-

jug ber Sapplänber". 5luf SQßei^nai^ten 1781 liefert er

mieber eine literarifdl)e ©atire: „^a§ 3^euefte au§ ^lun^

bergmeilern." 1782 bid^tet er jum @eburt§tage ber $er«
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^ogin „®ie tüeiblid^en Sugenben" unb „^mor"; für ta^

^arneoa(§üergnügen ben „^lufjug ber oier Söeltalter":

<Baä^zn dou itjenig Umfang unb ^cbeutung, bereu @in*

ftubtereu aber bod) 3eit foftete. Seid)t t)at fid^'g @oet^e

öud) mit ber „gifd^eriu" gemad^t, menigfteng aU ^ic^tuug.

@in erufte§ ^rama {)ot)eu (5ttl§, „©Ipeuor", jur geier ber

Geburt eiue§ ©rbpriujeu beftimmt, blieb uuooHeubet : weil

ber '^ian unburc^füiirbar erfc^ieu ; üietleid)t hod) aud^, roeil

^oet^e e§ immer mel)r mübe mürbe, feine DJlufe für ben

^ofbienft gur SSerfügung gu fteKen. ^ajg il)m bie £uft

aud^ red)t jur Saft merbeu fonute, üerrät er in einem 33rief

üu Saoater (19. gebruar 1781): „^ie legten ^age ber

Dorigen 2öod)e l)ab' id) im ^ienfte ber ©itelfeit pgebrad^t.

^au übertäubt mit 9Jia§feraben unb glänjenben (Srftnbungen

oft eigene unb frembe 97ot. 3c^ traftiere biefe ©ad^en aU
^ünftler unb fo get)t'§ nod) . . . 3Bie hu bie Qefte ber

^ottfeligfcit au§f(^müdtft , fo fd^müdt^ id) hk ^lufjügc ber

^or^eit. @§ ift billig, ha^ beibe Manien il)re .giofpoeten

l)aben." ^o(^ l^at er fid^ au^ al§ Mnftler ernftere 5luf*

^aben gcfteUt, bie i^n mel^r anjiel)en. @r arbeitet nid^t nur an

„@gmont" unb „^ill)elm SJIeifter" ftogmeife fort, fonbern

beginnt aud) ein neue§ gro^e§ ^rama, ben „^affo".

^eben ber ^oefie geroinnen anbre prioote Siebt)abereien

immer meljr an ^iefe unb Umfang. Seine alte 2khz jur

^unft roirb baburd^ neu angeregt, ba§ auc^ ber ßergog ein

lebl}afte§ Qntereffe für bie 9Jlalerei funbgibt unb bie]e§

aud) al§ @egengeroid)t gegen anbere fürftlid^e Siebl)abereien

oerroenbbar fd^eint. ^ie beiben ^reunbe beginnen al[o mit

^ilfe Tlzxd^ unb SaoaterS eifrig §u fammeln, roa§ fie an

iilten ^oljfd)nitten , ^upferftid^en , ©emälben erreichen unb

mit i^ren befd)ränften SJlitteln erroerben fönnen. gerner

Derroanbelt fid^ nun in @oetl)e bie ©d^roärmcrei für bie

^atux mel)r unb mel)r in ein miffenfd^aftlid^e§ Qntereffe.

Unter ber 5lrbeit für bie SQSieberbelebung be§ ^ergbau§

p gimenau entroictelt fid) oon 1778 an bie 9f|etgung ju
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SJ^ineroIogie unb ©eognofie. luf ber Steife burd) ha^

.^od)gebirge al)tibet er im SDunfelu bte dntfte^ung unb ba§

Scben biefcr feltfamcn ©eflalten. tiefer 5(^nung fpürt er

nun aud^ im 2:f)ürmger Sanb weiter nad^. @r fammelt

Steine, flopft an aöe Reifen, fleigt auf bie ^o!)en @ipfel

unb friert in bie liefen ber (Srbe, um bie näc^flen ©puren

ber großen formenben ^anb ju entbedten (an gr. o. <3t.,

7. ©ept. 1780). Tltxd voax i^m in folc^en ^ntereffen ju=

öorgefommen, unb fo entroid^elt fid) fofort mit i{)m ein

fruchtbarer 3tu§taufd^ ber g^orfc^ung unb i^rer Objefte*

@oet{)e aber miß in gen)ol)nter Seb^aftigfeit unb 9Jlittci(*

famfeit alle, bie i^m na^e ftel)en, in feine ^eflrebungen

^ineingiel)en : auc^ grau oon ©tein foU il)m julieb nod)

eine ©rbfreunbin merben. (£r fa^t ben ^lan, ber bann

freilid) ni^t §ur 2lu§fü^rung fommt, einen „9toman be§

Seltaa§" ju fc^reiben. ^m Oftober 1781 bietet fid) il)m

ferner \>k @elegenl)eit, fi^ burd^ ben 5(natomen Sober p
3ena ben 33au be§ menfd^lii^en ^örper§ bemonftrieren ju

laffen. @r benü^t ba§ Gelernte fofort, um felbft mit ben

Se^rern unb ©^ülern ber g^i^^^öfabemie ju SQSeimar ha^

6!elett beB 9Jlenfdt)en burd^jugetien. ®abei bel)anbelt er,

n)ie er an Sanater fd)reibt, bie ^noc^en al§ einen Stejt, an

ben fi^ aUe§ Seben unb alle§ 33lenfd)lid)e anhängen lägt,

unb ^at noc^ ben SSorteil, jmeimal Uz SÖSoi^e öffentlid) ju

reben unb ftd) über ^tnge, bie il)m roert finb, mit auf*

merffamen 93lenf^en §u unterl)alten : „ein ^ßergnügen,

meld^em man in unferem gen)öl)nltc^en 3Belt*, ©efc^äft^*

unb ^ofleben gänslid) entfagen mug". ^ie§ alleg gu»

fammen mar nun reid)lid) oicl, ja ju oiel. (Srleid^tert

mürbe @oetl)e biefe oielfeitige ^ätigfeit burd) hk oöUige

3Serftänbigung mit grau oon ©tein im grül)ia^r 1781:

baburc^ mürbe il)m bie Siebe auf lange au^ einer l)emmens

ben ©orge eine fräftige 5i;riebfeber unb Unterftü^ung. ^a=

gegen entfernte er fic^ meljr unb me^r t)om §er§og: ma§

einerfeit§ in biefer raftlofen @ef^äftig!eit feinen @runb
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^aben mochte, anbretfeit§ i!)r ruieber ju gute !am. @oetl)e§

(Stimmung fdjmanft in biefer ^^it naturgemäß fe!)r ftarf,

je nad^bem ber gortfc^ritt in ben @ef^äften i^m über^

roiegenb §um ^emußtfein fommt ober beren ^leinlid}fett,

ber @Iaube an feine SJliffion in Sßeimar ober ha^ 9Jliß*

Der^ältni§ ju feiner Umgebung, bie Oual ober ha^ (Bind

ber Siebe; foraie je nad^ bem ©tanb feiner @efunb{)eit,

moju and) ge'^ört, ob er im ®enu§ oon SBein unb ^ier

SJlaß I}alten fann. ^m gebruar 1780 leibet er unter bem

Elften- unb ^offtaub ; im 2(pri( aber fd^minbelt er oor bem

Gipfel be§ ®(üct§, auf bem er im SSergteid) mit anbern

jte^t, unb er möd)te mie ^olr)frate§ fein Iiebfte§ Meinob

in§ Sßaffer merfen. @§ glüdt i^m all^§, maS er angreift,

unb er muß fid) nur maljuen: „aber aud^ anzugreifen, fei

Tiid^t läffig." ^en 5. ^ai !Iagt er (i;^arIotten: „^ätte id)

(Bic nid)t, ic^ mürbe gu ©tein;" ben 13. SJlai ^aben ftdj

nad) feinem ^agebuc^ einige t)r)pod)onbrifc^e ©efpenfter

t)er§ogen unb er rül)mt nun: „^n meinem jetzigen ^rei§

hah^ id) menig, faft gar feine .^inberung außer mir. ^n
mir nod) t)iele . . . 3d} mitt bod) ßerr rcerben." 5lber

nac^ einem ^rief an ©^arlotte oom 30. ^\xm möd)ten if)m

mand)ma( bie ^nie 5ufammenbredE)en, fo fd)mer mirb ba§

Ä'reus, ba§ er faft allein trägt, „^enn be§ Sumpigen ift

5u oiel auf ber ^elt unb menig juoerläffig , obgleid) bem

@efd)eiten alle§ juoerläffig fein foßte, raenn er nur einmal

©tein für (Stein unb ©trol) für (Btrol) nimmt. (S§ ift

aber md)i§ fd)merer aU bie (5ad)en ^u net)men für \)a§,

mag fie finb" (3. Qu'fi). Gemäßigter brüdt er fid) brei

2Bod)en fpäter gegen Sauater au§, ber il)m bie 5lbreife be§

guten „mit 2Beimarf(^aftüd}!eit burc^fumierten" .Knebel

melbet: „®emiß ift, ba^ an fo einem fleinen Drt, mo eine

3ln5a()I rounberbaver moralifd)er ©jriftenjen fi^ aneinanber

reiben, eine 5(rt (S^ärung entftel)en muffe, bk einen (ieblid)

fäuerli^en @erud) l)at; nur gef)t'§ un§ mand)ma( mie

einem, ber ben Sauerteig felbft effen foKte. (5§ ift eine
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aud^ an il)m: er fann ha§ (Gemeine (b. l). ha^ ©emö^n-

lid^e) nid^t faffen. 3Son fingen, bie ber geringfte SRcnfc^

leidet begreift, Ieicf)t trägt unb au§fü^rt, ifi er burd) eine

ungel^eure ^luft gefd)ieben. „Söunberfam ift bod[) jeber

SJlenfd^ in feiner Qnbioibualität gefangen, am feltfamften

bie augerorbentlid^en SJlenfd^en; e§ ift, a(§ wenn bie oiet

fd^timmer an geroiffen @dten bran wären, al§ gemeine."

^a Dergleidt)t er fi^ in feinem SBefen unb treiben einem

3Soge(, ber fi(^ au§ einem guten @nb§medt in§ SÖSaffer ge^

ftürjt 1:)at, unb bem, ba er am ©rfaufen ift, bie ©ötter feine

glügel in glo^febern nad^ unb nac^ oermanbeln. „^ie gifd)e,

hk fid) um it)n bemühen, begreifen nid)t, warum e§ if)m

in if)rem ©(erneut nid^t fogleid) mo^l mirb." ^od) ift gu

bejmeifeln, ob e§ i{)m ganj na(^ Sßunfd) ift, raenn fid^ bie

glügel nad^ unb nad^ in gtogfebern uerroanbetn: ber

^ic^ter in it)m n)et)rt [xd) !rampf()aft, ha^ er in bem ©e^»

^eimberat nid^t untergel)e. „0 thou sweet poetiy, ruf

xd) mand^mal unb preife ben 9Jlarc 3lntonin glüdtlid^, mie

er aud^ felbft ben @öttern bafür ban!t, 'i>a^ er fid) in bie

^ic^tfunft unb ^erebfamfeit nid^t eingelaffen. ^d) ent-

5iel)e biefen ©pringmerfen unb ^a§!aben fo oiel aU moglid^

bie SGßaffer unb fc^Iage fie auf 9Jlül)ten unb in bie 2öäffe^

rungen [ber Sßiefcn]; aber e^e ic^ mid^ Derfe!)e, jie^t ein

böfer @eniu§ ben 3öpfen, unb at(e§ fpringt unb fprubett.

Unb menn x6) benfe, x6:) fi^e auf meinem Klepper unb reite

meine pfli(^tmä§ige (Station ab: auf einmal friegt bie

SJläre unter mir eine l)errlid^e @eftalt, unbejminglid^e Suft

unb glügel, unb gel)t mit mir baoon." (14. (September.)

Unb umge!el)rt: „3Jlein ^affo bauert mid^ felbft; er liegt

auf bem $ult unb fiel)t mid) fo freunbli^ an. 5lber lüie

will id) sureid^en. ^6) mu^ alle meinen 2Bei§en unter ha^

^ommi^brot baden." (31. 2)es.) @in fd^mere^ Opfer,

menn man, mie @oetl}e, gugleid^ oon bem ^w^^^f^^ gequält

mirb, ob e§ nic^t finnlofe SSerfd()menbung fei. ^enn t)a^
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@ute, meint er in biefer S^\i, n)a§ mon in ber ^^elt tun

fann, ift ein SJlinimum (14. ^tpt). ^ann aber Ijat er

n)ieber gro^e Suft, feinen S^ing (roie ^olt)!rate5) in§

Sßaffer §u werfen: „benn i^ fummierte in ber füllen ^^lad^t

meine ©lüctfeligfeit unb fanb eine ungel^eure ©umme."

(22. Slpril 1781.) <Bo tarn er benn aud) im 2luguft 1781

bie SJlutter bitten, um feinetmiUen unbeforgt §u fein unb

firf) bur(^ feine ©inftüfterungen anberer irre madjen gu laffen.

„3Ba§ meine Sage fetbft betrifft, fo i)at fie ot)nerad)tet großer

^efd)merniffe au^ fel)r t)iel @rn)ünf(^te§ für mic^, moDon ber

befte ^en)ei§ ift, ba§ xd) mir feine anbre benfen fann, in bie

id) gegenwärtig f)inübergei)en möchte, ^enn mit einer ^r)po=

d^onbrif(^en Unbei)aglic^feit fid^ au§ feiner $aut l^erau§ in

eine anbre fe{)nen, mid fid^, bünft mid), nid)t mo!)l giemen,

SJlerd unb met)rere beurteilen meinen g^f^^nb ganj falfd);

fie fe^en ha^ nur, ma§ i(^ aufopfere, unb nid)t, mag id)

gewinne; unb fie fönnen nic^t begreifen, ha^ id) täglich

reid^er merbe, inbem id^ täglich fo oiel l)ingebe . . . Un=^

oerantmortlic^ märe e§ au^ gegen mid) felbft, wenn id^ §u

einer 3ßit, 'öa 'i)k gepflan§ten ^äume ju madifen anfangen

unb ha man l)offen fann, hti ber @rnte \>a§ Unfraut oom

^Beigen ju fonbern, au§ irgenb einer Unbeljaglid^feit baoon

ginge unb mid) felbft um ©Ratten, grüd^te unb @rnte

bringen wollte. 3nbe§ glauben ©ie mir, ha^ ein groger

2:eil be§ guten 9Jlut§, womit ic^ trage unb wirfe, au§ bem

@ebanfen quillt, 'öa^ alle biefe 3(ufOpferungen freiwillig

finb, unb bag id^ nur bürfte ^oftpferbe anfpannen laffen,

um ha^ 9^otbürftige unb 5lngcnel)me be§ Seben§, mit einer

unbebingten 9^ul)e, bei Qlinen wieber gu finben. ®enn

ot)ne biefe 2lu§ftd^t unb wenn id) mic^ in ©tunben be§

3Serbruffe§, al§ Seibeignen unb ^^agelö^ner um be§ ^e^

bürfniffe§ willen anfel)en mügte, würbe mir oiele§ oiel

faurer werben." ^mmerf)in l)at ®oetl)e, weil er ba§ ftärffte

^anb, ha^ i^n feft^ielt, nic^t nennen wollte, ba§ ^rüctenbe

feiner ©jiftenj in ber 3(u§fprac^e gegen bie SJlutter ge*
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an bie (beliebte er()alten, fommt ber SSir!lid)fcit woljl

nät)er. „3c^ fe^ne mid) ^eimlirf) x\a6) bir, ol)nc e§ mir

5U fagen. SJlein ©eift rairb fleinltd^ unb ^at an nid)l§

Suft. Einmal gerainnen (Sorgen bie Dberl)anb, einmal

ber Unmut, unb ein böfer @eniu§ miprau(i)t meine @nt==

fernung üon eud^, fd^ilbert mir bie läftigfte (Seite meinet

3uftanbe§ imb rät mir, mid) mit ber 5lu(^t ju retten;

balb aber fü^Ie ic^, ha^ ein ^M, ein 2Bort oon bir alle

biefe S^ebel oerfc^eud^en !ann." 3^ebcn ber £aft ber @e=

f(^äfte brücft il}n bie oicle ä^^ft^eitiing unb ba§ 35ertröbeln

ber Qtxt, menn er auc^ finbet, ha^ er babei (5)elegen^eit

gewinnt, ba§ @ute ju tun, inbem er ju fc^er§en fd^cint.

3ft bie „^ofnot" raeniger empfinblid), fo fd)mer§t xfya ju

anbern Qeitzn bod^ bie „öffentlid^e @(eid)gültigfcit" gegen

i^n, unb gelegentlid) ift t)on „lieimlici^ tüdifd^en ßofleuten"

bie 9lebe. (3o motten mir and) gerne raiffen, roa§ ^mifd^cn

@oetl)e unb ber ^erjogin SJlutter §ur ©prad)e fam, al§ fie

\i)\n erflärte, ber ^erjog muffe unb moUe il)n abeln laffen.

„Q;^ ):)ahz fetir ein fad) meine SJieinung gefagt (fc^reibt er

an ©^arlotte ben 18. 9^ot). 1781) unb einiget 'i)ab^^ nid)t

üer^e^lt, ma§ id) bir aud) noc^ erjät)(en roill." 5Iuf

fernere ^iffonan^en beutet e§ t)in, menn ©oetbe hen

18. 9^ot)ember an 3Jierdt fi^reibt: „^6^ ri^te mid^ ein in

btefer SGBelt, oi)m ein ^aar breit oon bem Sßefen nac^ju*

geben, ma§ mic^ innerlid) erholt unb glüdtlic^ mai^t."

^aburc^ faßt aud) ein bcbeutfame§ Sic^t auf ha§ neue

betragen gegen bie äRenf(^en, ha^ er mit ®{)ar[otten§

§ilfe erlernen moUte. @§ mar mol)l fd^on bamal§ na6)

bem bebenflid)en 9fte§ept eingerid^tet , ha^ er einige ^a^xe

fpäter rül)mt : „id^ lann offen unb gutraulid) gegen bie

9Jlenfd)en fein, o^ne mein $erj l^injugeben." Übrigens

erfennt er immer beutlii^er, ba^ er gum (Sd)riftftel(er ge*

boren, pm ^riüatmenfd)en erfdl)affen fei; unb ha§ l)öc^fte

©lüdt, ba§ er ftd^ füi' ftd^ benfen !ann, märe, ba^ er, oon
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bem Streit her poIitifd)en ©(erneute abge[onbert, ber Siebe,

ber 2Bo!)ttäti9!eit, ben Söiffenf(^aften , ben fünften (eben

fönnte.

'^od) (ie§ er \\d), eben aU xijm bie§ §um ^erau^tfein

tarn, ftrenger a(§ je in ha§> ^od) ber $f(id}t einfpantien,

inbem er im ^mü 1782 nod) bie 5inan§t)erix)a(tung über-

nimmt, ^a er aber jeben ^ag, je tiefer er in bie ©ai^en

einbringt, befto beut(id)er fie()t, raie notmenbig biefer ©(^titt

war, raäc^ft mit ber Saft aud) fein @ifer unb fein dJliit.

<&x tüei§, ha^ e§ i()m bie§mo( @rnft, unb fet)r ©ruft fein

mufe ; aber er beutt gerabe je^t : liic est aut nusqnam quod

quaerimus. ^obei ift er uergnügter a(§ jema(§ : benu nun

I}at er nid^t mcl^r ha§ (3nU §u n)ünfd)en unb ()alb ju tun,

ha^ ^öfe §u t)erabfc()euen unb gan§ ju (eiben; ma^ nun

auf biefem (S^ebiet gefcE)ie()t, I)at er fi^ gang jugufcbreiben

;

unb e§ !)i(ft i()m aud) unenb(id), ba^ er bi§()er fo treu unb

f(ei§ig im ftiKen fortgearbeitet ^at. @§ ge()t benn aud)

beffer, a(§ er ju t)offen magte. 3m fotgenben 3a()r fann

er rüt)men, ha^ er @(üc! unb @ebei()en in feiner ^bmim=

ftration ^ahe, aber aud) auf§ feftefte über feinem ^(an unb

feinen ©runbfä^en \)a{k (21. 5(pri( 1783). ©benfo fte()t

im gebruar 1784 ba^ Dfonomüum auf einem guten @runbe:

„unb bas ift bie ^auptfad)e," fügt ©oet()e biefer 3)lelbung

an ^nebet h^i. ^f^eben ben 3lmt§gefd)äften finbet er bod)

nod) bie Qeit, fein ^'laturftubium fortjufe^en unb au^ju*

be^nen. 9^ouffeau gibt t()m einen Slnftog, fid) ber ^otanif

pjumenben. SSon ber ^etrad}tung be§ menfd)(id^en Körpers

fd)reitet er jur nerg(eid)enben 5(natomie fort; bie ^etrefaften

führen it)n roieber jur Geologie jurüd. ^Jleben()er mürben

SSerfud^e mit ber ©(eftrifiermafd^ine unb 9Jlontgo(fiercn ge*

ma^t; fpäter au(^ Unterfuc^ungen mit bem SJIifroffop an=

gefteüt. (Sinen 3flieberfd)(ag feiner altgemeinen 5(uffaffung

ber DIatur, mie fie fic^ unter biefen ©tubien bitbete, ()aben

wir in ber $H^apfobie „bie 9latur" (1783). ^nt Januar

1784 fa^t er feine geotogifdjen S3eoba^tungen in einer



— 138 —

Heinen 2II)l)anblung über ben ©ranit sufammen. ^er

jd^önfte (Erfolg jeineS eifrigen @treben§ max aber bie (BnU

berfung be§ 3tt)ifii)enfieferfnocI)en§ beim 3Jlenfd)en (27. 9Jlärj

1784). 2)er !ur§e ^erid)t, rcorin er fie einigen @e(et)rten

mitteilte, mürbe freilid^ nidjt fe{)r günftig aufgenommen,

unb aud^ fSflzxd voax ni^t fofort ju überjeugen. 5(ber

@oett)e ift feiner (5ad)e fo gemi^, ba^ it)n ber äßiberfpruc^

ber ga^männer nur in feiner geringen 9Jleinung t)on x^mn

beftärft. (Sinem ®elet)rten oon ^rofeffion traut er ju,

ba^ er feine fünf ©inne ableugnet; benn e§ ift x\)m fetten

um ben lebenbigen begriff ber ©ad)e §u tun, fonbern um
ba§, ma§ man bauon gefagt ^at. ^ie 5lrbeit an „@gmont"

unb „Sßill^elm 3Jieiftcr" fd)reitet !aum oormärt§. dagegen

fa§t er, bur^ ^erberfc^e ^hezn angeregt, im 5luguft 1784

benpan einer großen religiöfen 2)ic^tung, „bie ©et)eimniffe",

unb fd^reibt ben 5lnfang berfelben. Um biefelbe Qtit be=

ginnt er ein 2Ber!d^en, ju bem man it)m in biefer ernften

3eit bie ©timmung nic^t jutrauen follte: ba§ mutmittige

Singfpiel „©d)er§, Sift unb 9^ad)e". 3^ur für ben ^of
{)at er faft nid)t§ me^r übrig. 3(uf bie ©eburt be§ @rb*

prinjen ringt er fi^ 1783 ein !leine§ @ebid)t ab, nac^bem

er bie 2Irbeit an „(Slpenor" aufgegeben; ferner btd^tet er

1784 norf) einen 3Jla§!enauf5ug „^ißlanetentanj". 5lber

unter biefer mannigfaltigen ^ätigfeit, bie il)m im einzelnen

teil§ burd^ ben ©rfolg, teil§ burdt) ben ©el^alt greube ma(^t,

nermag fi^ bie frifd^e (Stimmung, bie @oetl)e beim @in*

tritt in bie neue ©tedung befeelt, bodt) nid^t p behaupten.

3n)ar fann er im 9looember 1782 Knebel noc^ f^reiben,

ha^ er, bei einer neuen ©inrid^tung feiner £eben§meife, feit

einiger 3eit „fe^r glüctlic^" lebe. @r ftel)t faft niemanb,

auger mer i^n in ©efcl)äften p fprei^en ^at; er ^at fein

politifd^eg unb gefellfd)aftlid^e§ Seben äugerlicl) ganj von

feinem moralif^en unb politifd^en getrennt, unb fo befinbet

er fxrf) am beften. 5lllc SÖßod^en gibt er einen großen 2:ee,

mooon niemanb auSgefd^lcffen ift, unb entlebigt fid^ baburd)
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feiner ^flid^ten gegen bie (Sozietät auf§ tt)o(}Ifeilfte. ©eine

oielen 5(rbeiten, t)on benen er bem ^ßublico nod^ einen

großem 33egriff erlaubt, entfd)ulbigen i!)n, ba^ er ju nie-

manb fommt. ^ie ^erjogin 9}|utter fieljt er manchmal, ben

^erjog unb bie ^erjogin feiten, ©o fängt er an, \xd)

felbft rcieber ju leben unb fid) felbft lieber gu erfennen.

"Dflur fd)abe, ha^ biefe§ @lüd auf bem ©runbe einer bittern

9^eftgnatton rul)t. 5^ad)bem ©oet^e biefen feinen erraünfi^ten

3uftanb bef(^rieben, fä^rt er fort: „^er Söal^n, bie fc^önen

Körner, bie in meinem unb meiner greunbe ^afein reifen,

müßten auf biefen 53oben gefät unb jene l)immlifd)en ^umelen

fönnten in bk irbifd^en fronen biefer gürften gefaxt merben,

l}at mic^ gan§ öerlaffen, unb id) finbe mein jugenblid^eg

©lud raieber^ergefteUt. 2Bie id) mir in meinem uäterlic^en

^aufe nid)t einfallen lie§, bie @rfd)einungen ber ©eifter

unb bie juriftifc^e ^rayin §u nerbinben, ebenfo getrennt la§

xd:) je^t ben ®el)eimerat unb mein anbre§ ©elbft, ol)ne ba§

ein (5^el). ^. fel)r gut beftel)en fann. 3^ur im ^nnerften

meiner ^läne unb 25orfä^e unb Unternel)mungen bleib id)

mir gel)eimni§Doll felbft getreu unb fnüpfe fo roieber mein

gefellf(^aftli(^e§, politif(^e§, moralifd)e§ unb poetifd^e§ Sebcn

in einen üerborgenen knoten jufammen. Sapienti sat."

®a6 er biefe ©d^eibung in feiner ©yiftenj t)olljiel)t, ift nid)t

fein freier 2öille, fonbern ein 9^otbe^elf, ben il)m bie 3Ser=

l)ältniffe ju 3Beimar aufnötigen. ®enn ©oet^e fd)lie^t:

„Sßenn bu nic^t el)er raieberfommen millft, bi§ Harmonie

im ©anjen ift, unb bu eine Uniform md)t für Harmonie

nel)men fannft, fo merb' id) bid) eraig entbel)ren muffen."

@r felbft i)at gelernt, ba§ in irbifi^en fingen SBaten gilt,

nid)t <Sd)n)immen. Ober oielmel)r: er lernt baran unb

bringt biefe böfe fieftion nie gan§ fertig, ^em alten greunb

^eftner fd^reibt er §n)ar, inbem er ben 2:;on eine§ frül)eren

'Briefs entf^ulbigt, er njäre ber unbanl'barfte SJ^enfd^, menn

er nid)t befennte, hci^ feine Sage meit glüdlid)er fei, al§

er fie oerbiente; aber er mu^ bod) liin^ufügen : „freilid^
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fd)ont nüc^ and) loieber bie $i^e unb Syiü^e be§ Seben»

nid^t, unb ba !ann§ benti tüo!)! gefd^efjen, ba§ mau §u

Reiten mübc unb mott, aud^ rao^l einmal mißmutig wirb"

(15. 3Jlärs 1783). ^n ben 33nefen an bie ©eliebte ooHenb^

eutfd)lüpfen il)m «Sto^feufger, bie ein fet)r beben!li(^e§ Sic^t

auf feine Stimmung werfen. „Qd) bin fleißig unb bc*

flimmere mid) um irbifd)e SDinge um ber Jyrbifd^en roiUen.

SDIein inneres Seben ift bei bir, unb mein 9'lei(^ nid)t üon

biefer Sßelt" (16. 5(pril 1783). „^er ^of nimmt atte

greube meg unb gibt nie gi^eube" (am Oftermorgen 1783).

„^ä) bin mot)I. Sf^ur ift e§ ein fauer ©tüdtd)en ^rot,

menn man brauf angenommen ift, bie ^i§f)armonie ber

Sßelt in Harmonie ju bringen. ^a§ ganje 3a^r fud^t mic^

fein angenel)me§ @efd)äft auf, unb man mtrb oon 9lot unb

Ungefd)i(f bec SJlenfd^en immer ^in unb f)eu gebogen"

(24. 3Ipril 1783). ©o fommt il)m mieber unb mieber ber

(5)ebanfe an (Entfernung: t)ieUeid)t möd^te e§ if)m gut tun,

menigftenS Dorübergel)enb frembe Suft §u atmen unb fein

S5er]^ä(tni§ üon raeitem p betrachten: aber er fann ftd)

üon ^l)arlotten nid)t getrennt benfen (8. ^egember 1782;

9. ©eptember 1783). 2)er SJJutter fd)reibt er freilid) menig

fpäter (8. ^ejember 1783) in gan^ anberem ©inne: „Qd^

bin nad) meiner ^onftitution mo^I, fann meinen (5ad)en

t)orftet)en, ben Umgang guter Jreunbe genießen unb be-

gatte nod) Stit unb Gräfte für ein unb anbre SieblingS*

bef^äftigung. 3^ mü^te nic^t, mir einen beffern ^(a^ ju

benfen unb ju erfinnen, ba id^ einmal bie SBelt fenne unb

mir nid)t nerborgen ift, mie e§ t)inter ben bergen au§fiet)t."

3^et)men mir einfad) an, ha^ ©oetfie ha§> eine^ mie ha^

anbremal feiner mirfüd^en (Stimmung 3lu§brud gegeben

f)abe, fo fommen mir ber SGßaf)rI)eit mof)I am näd^ften: in

einer graiefpältigen Situation ift eine einf)eit(i(^e (Stimmung

nii^t möglid^. 3m folgenben ^a^x (1784) gel)t \>a§ alte

Sieb fort; ja ^oetl)e§ (Stimmung finft bi^meilen hi^ auf

ben ©efrierpunft. @r ift ein armer (Sflaoe ber ^flic^t.
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mit ber i!)n ba§ 'od)tdfa( cermäf)It ^at (3. SJ^drj). ^ie

'^ert)anb(ungen mit htn Sanbftänben, benen er im Qunt ju

@tfenad) beimo^nen mu^, bringen i^m ba§ ganje ©lenb ber

{)eimifd)en SBerpltniffe jum ^emu^tfein. „Unfere @efd)äfte

ge^en einen leiblii^en @ang (melbet er ber beliebten); nur

leiber: au§ nid)t§ mirb ni(^t§. 3d) meig roo!)!, roa^ man

flatt all be§ 9^^ennen§ unb Saufend unb ftatt ber ^^ropo^

fttionen unb 9^efoIutionen tun foEte. ^^'^^ff^^ ^^^i^^i ntan

einen ©arten, ba man bem Sanbe feinen iRegen oerf^affen

fann. Söie eingefc^ränft ift ber SJlenfc^ balb an SSerftanb,

balb an ^Yaft, balb an bemalt, balb an SBißen." SDie

SJiemoiren oon SSoltaire geben il)m SSeranlaffung, ber Der*

trauten ^eid)tigerin feine grünblic^e SScrftimmung gegen bie

gro^e SBelt p offenbaren (5.— 17. ^uni 1784); unb e§ ift

intereffant §u fel)en, mie eine innere Genugtuung über bie

^eftätigung feiner ÜJ^einung unb ^^^ibermiHe gegen bie

niebrige ©cfinnung be§ 33erfaffer§ in i^m fämpfen. „^a§

33ü^Iein ift fo Dornel)m unb mit einem fö föftli^en ^umor

gef(^rieben al§ irgenb etn)a§ t)on SSoltaire . . . unb menn

ber Sßßelt über Könige unb dürften bie Slugen aufgeben

fönnten unb follten, fo mären biefe Blätter mieber eine !öft=

li^e (5a(^e. 3lllein man mirb fie lefen raie eine ©atire auf

bie SOBeiber, fie beifeite legen unb i^nen mieber p gü^en

fallen." ^ie§ ber erfte ©inbrud. ^ann in etma§ anberem

^on: „®u mirft finben, e§ ift, al§ menn ein Gott (etma

^omu§), aber eine Canaille oon einem Gotte, über einen

^önig unb über ba§ ^ot)e ber SBelt fc^riebe . . . ^ein

menfd^li(^er Blutstropfen, fein gun!en 3Jlitgefül)l unb

^ponettetät. dagegen eine Seid)tig!eit, ^öl)e be§ GeifteS,

©id)erl)eit, bie entlüden. 3d) fage ^öl)e be§ GeifteS, nic^t

^ol)eit." Gnblid) mieber: „lln§ anbern, bie §um ©rbteil

feine politifd)e 'iffla6)t erhalten l)aben, bie nid)t gefd)affen

finb, um 9fleic^tümer §u ermerben, ift nid)t§ roiüfommener,

al§ ma§ bie Gemalt be§ Geifte§ ausbreitet unb befeftigt."

@in oierjel)ntögiger 5lufentl)alt in Braunfc^meig bient nid^t
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ba§u, feine ©timmung gegen ^ofleben unb Sßolitit §u beffern,

obraol)! er ha§ 3Seri)aIten feine§ ^erjogg rühmen fann unb

in beffen O^eim, bem «^erjog oon 33raunf(^n)eig, einen

g^ürften finbet, htn man wo^l einen großen 3)knn nennen

fann, „si Ton ose nommer grand im etre si borne en

tout sens." ^a§ 2oh, ha§ er it)m fpenbet, lä^t bie $Ber=

ad^tung für bie ganje ©yiftenjfppre am fd^ärfften ^eroor*

treten. „La conduite du Duc envers tout le monde,

surtout envers les gens riches qu'il attire ä sa cour,

est incomparable. II connait parfaitement combien il

est aise de satisfaire la petite vanite des hommes; il

sait flatter chacun a sa fagon; il emploie les maris, il

amuse les femmes, et les personnes les plus petries

d'amour propre lui paraissent etre les plus desirables;

enfin, c'est un oiseleur qui connait ses oiseaux et qui

avec peu de peine et de frais est sür d'en prendre tous

les jours." @oet!)e§ 9Jleinung oon ben gürften im aü»

gemeinen ^at \\6) feit 1781 nid)t im geringften gebeffert.

@r erjät)(t, ha^ ber .^erjog oon 33raunf^n)eig feinen 9^effen

gu achten fd^eine, unb fann t>abti bie 53emerfung nid^t unter-

brücfen: „vraiment, un grand Seigneur qui a la tete

bien placee et qui communement voit ses semblables

etre plus que betes, doit etre tres surpris de trouver

un parent qui a plus que le sens commun." 2lm be«

benftid^ften aber ift, mie menig @oetI}e felbft oon biefem

großen §errn, qui a la tete bien placee, crmartet, ober

wie oiel er i^m ptraut. 3)enn biefe offenherzigen 3lu^e*

rungen oerbanfen mir nur bem glüdtlii^en Umftanbe, bag

er feinen ^rief burd) ^errn oon ©tein beförbern fann : hi§

ba^in ^at er, au§ gurd^t, ha^ man feine Briefe öffne, oer*

mieben, barin §u oiet ju fagen: „car on peut attendre

tout d'un prince qui est politique comme le duc de B."

^iefe (Stimmung gegen ba§ poUtifd)e Seben erhält fic^ aud^

in ber gotgejelt. „Qc^ fiab' e§ oft gefagt unb merbe e§

nod^ oft mieber!)olen : hu causa finalis ber SOßelt* unb
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3)^enfd^en!)änbel tft bie bramatifd)e ^td)tung. ^enn ba§

3eug tft fonft abfolut ju md)t§ ju brauchen" (ben 3. ^äx^

1785). Sßenn e§ alfo je nötig war, fo !)at ber S)ld^tcx

fein ©elbftgefü^l gegen ben @e^eimberat ftegreic^ raieber*

l)ergefle((t; nur bag ber ^id^ter leiber 5unäd)ft @et)eimberat

tft unb bleiben mu^. Übrigen§ berul)igt fii^ @oet^e§

Stimmung fid^tlid), al§ er nad^ längerer ^Ibmefen^eit oon

@nbe O!tober 1784 an roieber me^r in ber 5^ä{)e ber ®e*

liebten oerroeilen !ann. ^a^ er mit il)r ben „^eiligen"

©pino§a ftubiert, mag aud) bie Slbfic^t unb ben ©rfolg ge=

l)abt l)aben, ba^ er feine Söerl)ältniffe au§ ber größtmög-

lichen ?yerne, sub sperie aeternitatis , hztxad)tm unb

mürbigen lerne. 3mmerl)in ift ein 33rief($en an .gierbcr

,,geben öom ^ahz Syiong" (20. gebruar 1785); aucl) um
bie DJIitte be§ SJ^ärj ift il)m unbel)aglid^ ^u SJlute. ^cnn

er fc^reibt ©^arlotten: „^d) ^abe nur gmei @ötter, bid^

unb ben ©(^laf. ^\)x l)eilt alle§ an mir, maS §u l^eilen

ift, unb feib bie mec^felsmeifen 3Jiittel gegen hu böfen ©eifter."

@§ ift alfo mit ber 9Jlöglid)feit ju red)nen, baß er bloß

nid^t fd^riftUd^ §u berid^ten braud)te, ma» i!^n befi^roertc;

oieöeid^t ift er aber aud^ be§ ^lageng mübe geworben, fogar

gegen hk ©eliebte.

9.

^er 35erbad^t, baß @oetl)e nun aud^ feiner geliebten

^eid^tigerin nid^t me^r fo gemiffenliaft oertraut l^abe, roa^

il)m bur(f| ^opf unb ^erj ging, oerftärft fi^ in ber

folgenben 3ßit mel^r unb mel)r. 3mmert)in fönnte au^
angenommen merben (ha. er \a bem 5Iufentl)alt ju S^arlsbab

im ©ommer 1785 „eine gang anbre ©yiften^" fd)ulbig ju

fein glaubt), ha^ er nun feiner Sage gu SBeimar eine

günftigere ©eite abgewonnen ^ahe. 2iBa§ eigentli^ in bem

legten ^af^x t)or ber 5lbreife nad) Italien in ©oet'^e t)or=

gegangen ift, roirb !aum je mit (5id^erl)eit auSjumai^en fein.
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ba feine Briefe au§ bie[er S^\t fe^r bürfttg finb, ein ^age=

bud) üon il}m nid)t gefüljrt lüurbe unb feine 5lbfd)ieb§n)orte

an S^^arlotte unb £arl Sluguft un§ met)r S^agen [teilen

al§ Slntrcorten geben. 3Bit regiftrieren, n)a§ fid^ au§ feinen

Briefen entnehmen lä§t.

©^arlotteng (Siferfudjt, bie in ^^arlsbab rege geworben

war, f^eint fic^ balb roieber gelegt ju l)aben, wenn nid)t

au§ ber @efliffenttid)('eit Don (3o^il)^§ Siebe^oerftd^erungen

§u fdjlie^en ift, ha^ er bei t^r feinen ftarfen (Glauben an

feine Streue oorau^fe^t. ©obann gibt ii)xt längere ^Ib-

n)efenl)eit in ^oi^berg @oetl)e bie SSeranlaffung 5U fc^merj*

lid^en klagen über feine 33ereinfamung. 3lber burc^ bie

Beteuerungen feiner ©el)nfuc^t fd)eint nun hk gurd^t l)in'

burd), er fönnte lernen, bie (beliebte ju entbehren; unb

Dielteic^t lä^t er ftd) fold)e 5lnbeutungen aud) abftd)tlid)

entf^lüpfen, um fie gu rcarnen. ©0 gefte^t er, ha^ er

unter mancherlei 3ß^f^^ß"ii^9 h^ 3Beimar weniger fül^le,

mie (Sljarlotte xi)xn fel)le; ober bittet er fie, ja balb gurüc!«

5ufel)ren, ba fi(^ fein ©emüt nac^ unb nad^ an§ 5l(Ieinfein

gemöl)ne. Söalb nad^ ber greube be§ SÖ3ieberfel)en§ mu§ er

il)r bann freilid) aud) gefte^en, ba^ er mit fd^merem ^er§en

Don i^r gegangen fei. 2)oc^ fd)eint e^ fi^ nur um äußere

©c^mierigfeiten ge^anbelt ju l)abcn, bie nun il)ren 33er!e^r

l)emmten. 5Iuf 9ieu}al)r 1786 hxtiü er bie beliebte: „Bleibe

mir, wenn aud) je^t getrennter al§ fonft, ba§ mir oft faft

5U fc^mer wirb." ^arau^ ift n)ol)l aud; ju erflären, ba§

®oetI}e oerfid^ert, fein 4>ß^3 fei ß^l)arlotten gärtli^ ergeben,

mag aud) fein Sluge für einen Blidt l)aben möge; ba^ er

fie bittet, fid)'§ nid^t irren ju laffen, wenn i^m'§ manchmal

fatal werbe, ©onft ftogen wir, fo lange bie Siebenben in

äßeimar nebeneinanber leben fönnen, auf feine Befd^werben,

fo ba§ i^r SSerl)ciltni§ al§ ein glü(^lid^e§ anjunelimen wäre

— wenn fidt)'^ ®oetl)e nic^t blo| oerfagte, feinem ^erjen

burd) klagen Suft gu machen, ^enn im 3uni 1786 flogen

wir ganj unoermutet auf bie befrembli^e Bewertung : „^d)



— 145 —

forrigiere am SBertl^er unb finbc immer, ba^ ber Sßerfaffer

übel getan i^at, ftd^ ni^t nad) geenbigterSd^rift ju erfd)ie§en."

^ie klagen über bie unangenehmen 35eri|ältmffe ju

3Beimar ocrflummen faft oöllig, obgleid^ eine neue, fpar*

famere ^oforbnung eine Unjufriebent)eit erregte, bie aud^

@oetl)e berechtigt fanb. ^06) lä§t er ft(^ ge(egentlid) h^n

3lu§ruf entfc^Iüpfen : „^d) mag bem ^ofe gern alle§ ju

©efaEen tun, nur nid)t bei $ofe." ^a§ SSerI)äItni§ ju bem

ßerjog ift, raenn nid^t I)er§li(^, bod^ burd^au§ freunbtic^.

5)ie Saft ber ©efc^äfte f^eint fid^ erlei^tert ju ^dbm.

„Übrigeng bin id^ fleißig (f(f)reibt er ben 30. S)esember 1785

fummarifd^ an Knebel); meine ©efd^äfte gel)cn i^ren ©angi-

fte bilben mic^, inbem id^ fie bilbe." Qu Qlmenau finbet

er im 9Rot)ember 1785 nid^t§, al§ mag it)m greube mad^en

fonnte. „SOSenn idt) nod^ eine 3eit ^^ng baure unb au§=

l^alte, bann !ann§ mieber eine SBeile oon felbft gelten,"

meint er gegen ®t)arlotte. greilid^ fügt er Iiinju: „^d),

meine Siebe; mie oiel märe ju tun, unb mk menig tun

mir." ©eine miffenfc^aftlid^en Qntereffen oerfolgt @oetf)e

mit gemol)ntem, ja er^öt)tem ©ifer. ^a§ ^flanjenreic^ raft

in feinem @emüt; er beginnt fogar hk 5llgebra ju ftubieren,

gibt fie aber balb mieber auf, ha er fie ju feinem SBefen

nid^t braud^en fann. 2lud^ in feine ©d^riftfteKerei !ommt

ein frifdier 3«9; ^^^^ P^^b bie Slrbciten, bie i^n am (eb*

I)afteften befd^äftigen, nid^t eben Dom erften 3flang. @r be*

ginnt ein neue§ ©ingfpiel, „bie ungleid)en $au§genoffen",

unb t)erl)anbe(t ebenfo eifrig mie gefd^äft^mä^ig mit bem

^omponiften ^arifer über bie ^ompofition feiner ©ingfpiele

unb hk Xtä^mt be§ mufüalifd^en ^rama§. 3m Januar

1786 fragt er grau Don ©tein nad^ ben ^anbf^riften

feiner ungebrudften ^id^tungen: fie foUen nun für ben ^xnd

bearbeitet werben. 2lud& bie gebrudten älteren ^id^tungen

werben für eine neue 5lu§gabe burc^gefelien unb berid£)tigt.

Einfang Suli mirb mit ©öfd^en ber SSertrag über eine erfte

red^tmä^ige @efamtau§gabe öon @oetl)e§ ©dt)riften feftgefteHt.

©c^rcmpf, ®oet^e II. 10
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3)a§ atte§ toirb mit größtem (Sifer beforgt unter ^ei^ilfe ^er^

ber§, 3BteIanb§, au6) (5^^arIottcn§, bie i^m ®ebtd)te abfd^reibt.

«So gei)t ba§ grüt)ia^r 1786 unb bcr 5lnfang be§

©ommer§ baf)in. @nbc ^ult folgt @oet^e ß:t)arlotten nac^

^arl§bab, nad^bem er in SQSeimar erft bie ^'lieberfunft ber

^erjogin abgewartet. SJlitte 5luguft reift S^arlotte oon

bort ah, oon @oetI)e bi§ (Sc^neeberg begleitet. Unterwegs

mu§ er t^r eine SJlitteilung gemad^t I)aben, oon ber ftd^ in

ben erl^altenen 33riefen poor feine 5lnbeutung finbet: ba^

er oon ^arl§bab au§ ni^t fofort na(^ SBeimar gurüdfe^ren

werbe. S)entt er fd^rieb Knebel in einem ^rief, ben er il^r

mitgab, ba| er nad^ bem SBabe nod^ eine Seitlang ber freien

Suft unb Sßelt genießen merbe, fid^ geiftig unb leiblich ju

ftärfen, unb er fc^lo^ biefe 9}ütteilung fogar mit ber ge*

l^eimni§t)o(l ernft^ften SÖSenbung: „Sebe bein fieben mo^l;

miH'g ©Ott, fomme ic^ nid^t prüdt al§ mit gutem ©eminnft."

@inen 9^ad^flang feiner legten Unterrebungen mit grau oon

©tein l^aben mir in ^Briefen, hk er i^r no(^ oon ©c^neeberg

unb bann oon ^arl§bab au§ fanbte, a(§ fid^ feine Slbrcife

burd^ bie 5(rbeit an „3Bertl^er" unb „3pl)igenie" über ben

oorgefe^ten Za^ t)inau§ oerjögerte: „^u foUteft immer mit

mir fein; mir moßten gut (eben! — 2)ie greube bie i^

liatte, mit 3)ir §u fein unb ®eine Siebe ju fül)(en, brüdfe

id^ nid^t au§." . . . „Unb bann merbe id^ in ber freien

3Bett mit ^ir (eben unb in g(üdt(id^er @infam!eit, ol^ne

S^lamcn unb ©taub, ber @rbe nä^er fommen, au§ ber mir

genommen ftnb." 2lud^ a(§ ^ar( Sluguft am 27. abreifte^

mad^te t()m ©oet^e nur unbeftimmte Slnbeutungen über fein

weiteres 3(u§b(eiben. ©ogar im (e^ten fd^rift(id^en Slbfd^ieb

an bie greunbe fonnte er fid^ nid^t cntf^tiegen, ben ©d^leier

be§ ©el^eimniffeS ju lüften, ^erber bittet er, ben Über*

bleibenben oiel ©d^öneg unb momögli^ etma§ S5ernünftige§

ju fagen, bamit fie il^m feinen ()eim(id^en 5(bfd^ieb oerjeü^en.

@egen ^arl Sluguft entfd^ulbigt er fidb bamit, ba^ er felbft

je^t nod^ nid^t miffe, xoa^ au§ il^m werben folle. ^ann
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fätirt er fort: „©ie finb glüdtlii^ . . ., S^re 3lnge(egen*

i)eitcn finb in befter Drbnung, auf gutem 3ßege; unb id^

roei^, ©ie erlauben mir aud^, ba§ i^ nun an mii^ ben!e;

ja, @ie ^abm mid^ felbft oft baju aufgeforbert. ^m aU«

gemeinen bin id) in biefem Slugenblidt gemi^ entbet)r(id^;

unb wa^ bie befonbern (^efd^äfte betrifft, hk mir aufgetragen

finb, biefe ^be id) fo geftetlt, \)a^ fte eine ^^ttlang bequem

ol^ne mid^ fortge!)en Bnnen; ja, i^ bürfte fterben, unb e§

würbe feinen SRud^ tun. 3^od) oiele 3ufammenftimmungen

biefer ^onfteKation übergel)e id^ unb bitte ©ie nur um einen

unbefltmmten Urlaub, ^urd^ ben smeijälirigen @ebraud^

be§ ^abe§ i)at meine ^efunbl)eit oiel gewonnen; unb id^

l)offe audt) für hk ©laftijität meinet @eifte§ ba§ ^efle,

menn er eine 3ßit^<ing, fid^ felbft gelaffen, ber freien 3Belt

genießen fann . . . 2^h^n ©ie moljl, ba§ münfd^' i^ lierj^

lid^; behalten ©ie mid^ lieb unb glauben Sie: ha% menn

id^ münfdie, meine @jiftenj ganzer p mad^en, idt) babei

nur l)offe, fie mit 3^ncn unb in bem Q^l)rigen beffer al§

bi0l)er ju genießen." 2)er beliebten aber tjinterldßt er bie

fd^mermiegenben SÖßorte, hk gemiß über alle§ hinaufgingen,

ma§ er il)r juoor gefugt: „^a§ mieber^ol' irf) 2)ir, baß id^

^id^ l)er§lidt) liebe, ha^ unfre le^te galjrt nad^ ©d^neeberg

mid^ red^t glüdElid) gemad^t ^at, unb baß ^eine Sßerfid^erung,

baß ^ir wieber greube ju meiner 2kh^ aufgel)t, mir ganj

allein greube in§ Seben bringen fann. 3^ l)abe bi§l)er

im ftiEen gar mand^erlei getragen unb nid^t§ fo fe^nli^

geroünfd^t, al§ ha^ unfer SSerl^ältni§ fid^ fo lierfteHen möge,

baß feine ©emalt il)m mag angaben fönne. ©onft mag id^

nldji in deiner '^ä^z mo^nen; unb id^ mill lieber in ber

©infamfeit ber SQBelt bleiben, in bie id^ je^t l)inau§ge^e.

Söenn meine S^led^nung nid^t trügt, fannft ^u @nbe ©ep«

tembcr ein iRölld^en ^^i^i^i^nö oon mir l)abcn . . . 3)u

follft al§bann erfaljren , mo^in bu mir fd^reiben fannft . .

.

Siebe mid^ unb fage mir^§, bamit i6) mid^ be§ 2eben§ freuen

fann." 3^9^^^^ ^^^^^t ^^ P^/ niemanb merfen ju laffen.



— 148 —

ha^ er länger aulbleiben n)erbe. XaQ§ barauf rid)tet er an

fie nod^ einen ®rug, voo\)l hk legten SBorte, bie er oor feiner

5lbreife fd^rieb: „Sebe n)o!)(, bu fü^e§ ^erg! Qd^ bin bein."

^a§ flingt atte§ fo aufrid^tig unb ift a(le§ fo unbe-

ftimmt, ba§ un§ ®oetl)e§ Sage, (^emütlpftanb unb 5lb=

fid^ten immer rätfel^after tt)erben, je ernftt)after wir in bzn

©inn feiner Sßorte einbringen woEen. 2Beld)e§ finb bie

„3iif<i«^»iß«fi^w^tt^ungen biefer ^onfteHation", bie @oet{)e in

bem 5lbfd^ieb§n)ort an ^arl 5luguft übergebt? SBarum

mu^te S^arlotten erft mieber ^reube §u @oett)e§ Siebe auf=

ge!)en? 2ßa§ ift ha§ „mand^erlei", ba§ @oet^e bt§l)er im

ftiKen getragen ^at, moburdt) fein SSer{)ä(tni§ ju ©iiarlotte

fo ganj unleibli^ gemorben mar? SQ3ie foE fid^ biefe§

Sßer^(tni§ fo f)erftellen, ba^ feine @eroalt il^m roa§ an^

^aben fann? 2Ba§ bebeutet e§, \)a^ @oeti)e§ ©yiftens

„ganjer" merben muffe? 3Bie oereinigt e§ ftd^, ba§ @oett)e

bei bem SBunfd), feine ©yiftenj ganzer ^u madjen, „nur"

f)offt, fie mit ^arl 5luguft unb in beffen ©pl^äre beffer aB
bi§t)er p genießen, — unb bod^ lieber in ber @infam!eit

ber SÖßelt bleiben mill, in hk er je^t l)inau§gel)t, menn fid^

ba§ S5er^ältni§ ju grau oon ©tein nid^t rid^tig l^erfteUen

lä^t? Unb u)a§ mar benn ber eigentlid^e, nötigenbe @runb

bafür, ba§ @oetl)e bie beabfid^tigte 2)auer unb ba§ 3^^^

feiner S^leife gegen jebermann, au^er oiedeid^t feinen Wiener

^^ilipp ©eibel, al§ @el)eimni§ bel)anbelte?

^ag @oetl)e nad) ber 3(rbeit unb ©orge ber legten

3al)re ben SÖßunfd^, ba§ ^ebürfni§ I)atte, ftd^ einmal grünb^*

lid^ au§gurul)en, ha§ ift leidt)t ju begreifen. Slud^ barin ift

nid^t§ Überrafdf)enbe§, ba§ er gerabe nad^ Italien ge^en

moUte. tiefer 3Bunfd^ mar tl)m f(^on oon bem Später in

bie ©eele gepflanjt morben, unb er mod)te in il)m über

bem 35erfel)r mit befreunbeten Mnftlern, bie in Italien

lebten, in ben legten Qal^ren öfters ermad^t fein, ^efrernb^

lid^ mirb fein @ntfd)lu5 erft baburd^, ha^ er glaubt, i^n

forgfältig oerbergen p muffen, unb burd^ hk ^egrünbung.
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bie er ii)m bann gibt, natürli(^ roeit er fie für nottoenbig

ober nü^Ud^ ^ä(t. Unb baburc^ wirb er gu einem S^tätfel,

an beffen fid)erer Söfung id^ oeraroeifte.

3}iellei(^t fommen wir ber SBal^r^eit am näc^ften, menn

wir oon bem ^ÄuffäHigften, ja ^Inftö^igften au§get)en: ha^

er ®{)arlotten ein @el)eimni§ au§ ber ©ad^e mad^t, i^r, ber

er bodt) in ben legten Sagen mit gefteigertem ^ad)brudt

fd^reiben mag: „mein ganj ©emüt ift bein." 2)iefer

fd^neibenbe Sßiberfprud^ jmifd^en SOßort nnb %at !ann ©oetl^e

fo wenig entgangen fein, ba^ mir it)n entroeber für auf*

genötigt ober für beabfid^tigt galten muffen, ©ntmeber

mu^te er alfo ßit)ar(otten feine 5(bfid^t t)erf)e^(en, meit er

fürd^tete, fie fonft nid^t burd^fe^en ju fönnen; ober moHte

er ii)r jeigen, \)a^ er, unbefdtiabet ber aufri^tigften ^in=

gebung, oor i^r ein @el^eimni§ I)aben fönne. Qu ber ©a^e

madf)t ba§ feinen mir!U(i)en Unterfd^ieb: im einen mie im

anbern gaU ^zit er für notmenbig, gegen fie feine ©elb«

ftänbigfeit geltenb ju machen. 3öa§ ba§ für ©{)arIotte unb

für ii)n 5U bebeuten l)atte, (e^rt un§ ein ^^lidt in bk 3Ser=

gangen^eit. ^en 24. Quni 1784 !f)atte er it)r gefd)rieben:

„3d^ lebe nur in bir unb bin glütftid^, ha^ id) bir aße§

mitteilen !ann;" unb t)ier Sage fpäter: „^a, liebe Sötte, j[e^t

mirb mir e§ erft beutli^, mie bu meine eigene ,^ä(fte bift

unb bleibft: id) bin fein einjelneg, fein fe(bftänbige§ SBefen."

3n guten ©tunben mar it)m \)a§ nur ein S8emei§ für hk

Siefe, 3Jiadt)t, Unenblic^feit feiner Siebe gemefen; in böfen

^atte er barin f(^on eine ^ranfl)eit erfannt, hu i^m bamaB
bo^ nodfi lieber mar al§ bie ooUfommenfte @efunbl)eit.

^a§ t)at fid^ je^t geänbert : nun miU er genefen, miU mieber

ein felbftänbige§ 3Befen merben. Unb er miß nun mieber

fein ganje§ tafeln für fidt) i)aben. ^o6) am 11. ©ep==

tember 1785 I)atte er S^arlotten gefd)rieben: „2)eine (BnU

fernung ift mir ein red^ter ^robftein meiner felbft ; id^ fefie,

mie menig id^ für mid^ beftel)e unb vok notmenbig mir t)tin

2)afein bleibt, \>a^ au§ bem meinigen ein @anje§ merbe."
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3Jlan lann in biefer Qzxt f(i)on jiüeifeln, ob ha^ in feinem

ajlunbe ein 2oh ober eine 5llage ift; ein ^a^x fpäter ift er

beffen gert)i§ geworben, ba^ fein ^afetn ganjer werben

muffe, ^ie Siebe alfo, bie x^n früher gehalten liatte, menn

er an glud^t ba^te, treibt ii)n je^t fort: roie er einft oer^

fud^te, ob er ol^tte ßiti fein fönne, mu^te er je^t oerfud^en,

o^ne ^i^axloit^ ju (eben — ober t)ielmet)r: er mu^te fid^

felbft baju nötigen. ^0(^ foU e§ feine 2:rennung fein, nur

eine Entfernung: er miU fern oon i()r mit i()r bie Sßelt

burd)f(^n)etfen. — 2Beld)e befonberen Sßorfommniffe biefen

@ntfd^(ug oeranla^t, mag @oet^e in^befonbere gu biefer

i)axt^n 5Irt ber ^urd^fe^ung beflimmt l)at, bie burd^ bie

begleitenben Siebe§oerftd()erungen e!)er oerfd^ärft al§ ge=

milbert mirb: ha§ roerben mir mo^l nie erfat)ren. ^unfel

mirb aud) ba§ bleiben, mie er fid^ bei feiner 5lbreife bie

befriebigenbe ^erftellung be§ 3Ser^ä(tniffe§ ju ©^arlotten

gebaut ^at. 9^ur ha^ bürfte @oett)e unumftöglii^ feft*

geftanben fein, ba§ fie i^m feine felbftänbige, ganje (Sjiftens,

feine ^rei^eit in unb tro^ ber Siebe ju (5:^ar(otten gemät)ren

muffe. — ^a^ @oet!)e „in glüdt(id)er ©infamfeit, ot)ne

^'lamen unb ©tanb, ber Erbe nä^er fommen" mitt, begiefit

fid^ mof)l nid^t auf feine 2itht (bie freilirf) audt) mit fid)

brad^te, ha^ feine ©jiftenj §mif(^en ^immel unb @rbe auf^*

genügen mar), fonbern auf ba^ Seben am ^ofe. ©o mar
e§ if)m and) fd)on auf ber ^arjreife 1777, al§ menn er,

unbefannt in ber Söelt f)erumjief)enb, fein SSer^ltni^ ju

ben SJienfd^en unb ©a^en meit maf)rer füf)Ie. ^a^ er

bamal§ mit lauter SJlenfdjen umging, hk ein beftimmte§,

einfad^eg, bauernbe^, mid^tigeS ©efd^äft f)aben, mar if)m

„mie ein faltet 'i&a't), 'öa^ einen au0 einer förperlid) mol^

luftigen Slbfpannung mieber §u einem neuen fräftigen Sebcn

Sufammenjie^t". Eine äf)n(id)e ©rquidfung f)offte unb

münfd[)te er fid^ mof)I je^t mieber, unb bei ftärferem ^e=

bürfnig in erl)öf)tem @rabe.

3öarum aber f)at er au^ ^ar( STuguft au§ feinen
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iReifeplänen ein @e^eimni§ gemad^t? SBarum gerbet unb

Knebel ? @in äBiberflanb voax von ben greunbeu in feiner

Sßeife ju fürd^tcn. 9Jlit ^erber i)aiU er jute^t in ^arl§*

bab fo Dertraut gearbeitet, mit bem .^erjog fo oergnügt t)er=

fe^rt, ha^ offenfierjige SJlitteitung feiner 3lbfid)ten nur

natürlid) geraefen roäre, fein ©c^roeigen alfo auf einen be=

ftimmten @ntfd)(u§ §urücf§ufüi)ren ift. Unb ba er hod) oom
^erjog Urlaub §u erbitten t)atte, fo fdjien e§, wenn nid^t

burd^ hk ^flidjt, fo boc^ burd) bie ^öf(id)!eit geboten, bog

er aud) fagte, wie er feinen Urtaub ju oerroenben gebenfe.

3Ba§ mar ber @runb feine§ minbeften§ auffälligen 35er*

l)alten§? 2Bir werben faum fet)( gel)en, wenn wir tl)n in

bem poor gefaxten, feftftet)enben @ntf(i)Iu§ fud)en, gegen

(£l)arlotte biegmal ha§ @el)eimni§ ju roal)ren. SJlugte er

il)r melie tun, fo wollte er fie boc^ nid^t frän!en ; ba§ t)ätte

fie aber, nad^ allem, mag er il)r bi§ in bie le^te 3ßit Siebeg

unb ©c^öne§ gefagt, beleibigen muffen, bag er nun ben

greunben meftr Sßertrauen fc^enfe al§ il)r. ÜJiit bem ^erjog

aUerbingg ftanb bie <Ba6:)^ ^twa§ anberg, ba er jugteic^

greunb unb §err mar. ^ie 3urüd!^altung gegen il)n bürfte

alfo nod) il)ren befonberen @runb ^aben; unb ein fold^er

ift in ber Zat nidjt fd)mer gu erraten. @oet^e fonnte e§

mol)l für angezeigt l)alten, ha^ er in feinem ißert)ältni§ ju

SBeimar oon ber ©elbftänbigfeit, bie er fid) oorbc^alten,

einmal unmigoerftänblidjen ©ebrau^ mad)e. „grei^eit unb

(^nüge" foUten hzi feinem Eintritt in 3Beimarifd)e ^ienfte

hie §aupt!onbitionen fein; mit ber ^eit mar er tro^bem

ein armer geplagter ©flaoe ber ^flid^t geworben. @r l)atte

fid) ba§ in bem ©ebanfen gefallen laffen, ha^ er, wenn
er wolle, nur bürfte ^oftpferbe anfpannen laffen, um bie

5reil)cit ju gewinnen. ©oUte biefer ^roft nid)t auf eine

©elbfttäufd()ung l)inau§laufen, fo mugte er e§ einmal barauf

anfommen laffen, ob er fic^ wirtlid) eivoa^ mel)r erlauben

büvfe, al§ fonft ein Beamter ober aud^ SJliniftcr. ®arum
alfo ber Urlaub auf unbeftimmte Qtit unb mit ungenanntem
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!ale SSeränberung feiner Stellung in SBeimarifd^en ^ienften

einzuleiten raünfd^te unb l^offte, ift wieberum fc^ujet ju

fagen. ^a§ er fic^ beim 5lbfd^ieb nid^t§ mcrfen lä^t, ift

fein entfd^eibenber @runb bagegen ; er beroeift ja eben burd^

hu "^at, ha^ er fd^raeigen gelernt f^at au6) gegen \>k, bie

i^m am näd^ften finb. SÖBenn ft^ erft feine t)orübergel)enbe

@ntbef)rlid)feit ermiefen l)atte, fonnte er um fo leidster

um bauernbe ©ntlaftung nad^fud^en. S^ad^bem er aber

genugfam erprobt l)atte, bag er ftd^ mit bem ^erjog über

bie ©runbfä^e ber S^legierung nid^t oerftänbigen fönne; nad^*

bem er aud^ erfannt t)atte, ha^ e§ ein au§ftd^t§lofcr ^ampf

märe, feine Qbeen über SBol!§mirtfdt)aft gegen ben .gerjog

burd^§ufe^en : mod^te fid^ il)m ber @eban!e na!)elegen, ein

günftigere§ $ßer^ältni§ ju bem alten greunbe babur(^ ju

ermöglid^en, bag er oon ben ©efc^äften jurüdttrete, bie

immer mieber @elegenl)eit ju ebenfo peinlid^er mie unfrud^t*

barer SReibung gaben; alfo üon ber SSermaltung ber ginanjen.

3)0^ menn i^m ha§ aud^ fd^on im ©inne lag, moHte er raol^l

feine (Stellung erft nod^ au§ größerer Entfernung betrad^ten,

el)e er etn)a§ @ntfd^eibenbe§ tue ; unb in ber %at machte fid^

bie ©ad^e n)äl)renb feiner 2lbmefenl)eit faft oon felbft, ba bem

^erjog im 3Jlai 1787 äl)nlid^e ©ebanfen gefommen maren.

©old^e§ unb nod^ mel)r lö^t fid^ oermuten; unb tro^»

bem bleibt e§, mefentlid^ betrai^tet, ein ungelöfte§ S^iätfel,

mag @oetl)e burd^ ^opf unb ßerj ging, al§ er in biefer

Sßeife feine Steife nad^ Italien bemerfftelligte. @§ mar

mol)l mieber ha§ „^ämonifd^e" im (Spiel, fo ba^ ©oet^e

me^r au§ einem inflinftioen @efül)l ber 3^otmenbigfeit biefe§

(Sd^ritte§ l)anbelte, al§ au§ einer beutlid^en ©inftd^t in

beffen ,3tt)ß<^inä§ig!eit. Ob aber mit me^r ober meniger

Söemugtfein, fo l)at er bamit ben Übergang §u einer neuen

^l^afe feiner ©ntmidlung ooUjogen; unb be§l)alb bred^en

mir W ©rjölilung feine§ fieben§ an biefer (Stette ah.
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Mt 3x^inn(^tn,

@§ ift nidit leidet, t)on bem Seben (^oett)e§ §u SÖSeimor

eine beutlidie 5lnf(^auung f^n geroinnen; unb c§ ift ni^t

leidster, ben Ertrag biefe§ rcid^en Seben§ fcftjuftctten, ben

@oetl)e in feinen ^id)tungen ntebergelegt i)at. S<^ «^iö ^i^

(Sd^wierigfeiten biefe§ Unternel)men§ mit ein paar SÖBorten

barlegen, ba i^ babei auf einiget ^inroeifen !ann, voa§ für

ha^ 3Serftänbni§ @oet!)e§ über^upt oon SBert ift.

©d|on bie Slbgrenjung be§ ©top ift nid)t fidler ju

t)oIljiel)en. ^ag @oetl)e§ 5lbreife nad) Italien einen tiefen

@infdt)nitt in feinem Seben ma^t, ift unoerfennbar. 9^id^t

ebenfo t)ert)ält e§ fi^ mit feinem bid^terifd^en ©d^affen.

SBon ben ad^t ^änben ber „gefammelten ©Triften", in benen

@oett)e 1786 fein bi§^erige0 Sebcn§mer! bem ^ublüum bar=

pbieten fid^ entfd^log, fonnte er oor ber 5lbreife nur oier

fcrtigftellen. „:3p^igenie" i)at in Italien hk enbgültige

gorm eri)altcn; „@gmont" ift bort ooHenbet morben; ber

größere 2:eil be§ „S^affo" ift erft nad^ ber ^MU^x in bie

ßeimat entftanben. „SBil^elm 9Jleifter§ Se^riat)re" aber

fonnten in bie ©ammlung feiner ©d^riften gar nid^t me^r

aufgenommen merben; biefer iRoman, beffen Slnfänge bi§

in§ Sat)r 1777 jurüdtreii^en, mürbe erft 1796 unter ©^itterS

S3eit)itfe ooEenbet. '^m ^anbette e§ fi^ bei „Öp^igcnie"
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blo^ nod^ barum, an bie SSerfe bie le^te ^JeUc anzulegen,

dagegen ^at @oet^e felbft geflanben, ba^ er o'tine bie un*

gemeffe grei^eit be§ SeBen§ unb be§ @emüt§, \)k er §u

Stom fanb, „@gmont" gar nid^t ^ätte pftanbe bringen

fönnen; e§ foHte alfo hoä) aud^ etroa^ non bem (^eift

3talien§ in ba§ ©tücf eingebrungen fein, „^affo" unb

„2Bi(i)eIm SJleifter" fönnten fogar oon ben unerquirf*

lidien 3Sert)äItniffen, in bie @oett)e nad^ feiner ^Mhl)x
!am, beeinflußt fein, ^ro^bem glauben wir „@gmont" unb

„^affo" nodl) raefentlid) al§ ©rjeugniffe ber abgelaufenen

@pod)e non (Soet^e§ Seben t)ern)erten ju fönnen. Q^r geiftiger

®el)alt läßt fid^ au§ bem ©inne @oet^e§, ben bie unmittel-

barften SßWÖ'^iffß feine§ Qnnenleben§ nor ber 5lbreife nad^

Italien atmen, faft ol)ne S^left erflären. „^2öil{)elm SOIeifter"

freilid^ gel)ört aU ©anjeS ber folgenben ^eriobe an; bod^

bürfen wir bie erften ^üd^er (im Januar 1786 ftubierte

(^oetl)e für i^n ben ^amlet^ arbeitete alfo am ie^igen

fünften ^ud^) mit SSorfii^t au6^ für bie ^arftellung oon

@oetl)e§ @ntn)idtlung bi§ jur italienifd^en S^leife benü^en.

^a ferner ®oet^e§ 5ül)len unb ^en!en im SSerlauf

biefer erften 12 ^al^re ju SBeimar eine ftar!e Ißeränberung

burd^laufen l^at, fo münf^ten mir ben gortfd^ritt berfelben

an ber ^anb ber (5d)riften feftsufteHen. S5on befonberer

SÖSid^tigfeit märe l)iefür Vx^ Umarbeitung älterer ^id)tungen

unb ©ntmürfe für bie befc^loffene @cfamtau§gabc. 9lun

finb ja bie SSeränberungen an ben frül)er gebrudften 2ßer!en

(mop mir nad) ber 3(uffinbung be§ Urfauft§ aud^ „Sauft"

red^nen bürfen) leidt)t unb fidler feftjuftellen. Sßeniger

günftig aber liegt bie ^a6)e mit ben ®id)tungen, bie erft

in SGßeimar entftanben finb, mit benen ber ^i^ter alfo nod^

freier umgel)en fonnte al§ mit ben früher neröffentlid^ten.

Einige l^rifd^e ©ebid^te finb un§ allerbing§ aud^ in ber ur«

fprünglid^en, ftart abroeid)enben@cftalt erl)alten; ebenfo „bie

SSögel", „3eri unb ^ätelt)"; oon „^P^iöcnie" ^aben mir

fogar eine mel)rfad)e S^ebaftion. ©onft aber finb mir auf
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unfti^ere unb unbeftimmte SSermutungen angeroiefen; unb

ha§ gerabe bei ben SÖßerfen, bereu 3BanbeIungen am U^x^

reiften raären: bei „©grnont", „Staffo" unb „SJleifter".

<Bo fc^eint ^llär(^en in Qtaüen in einer Söeife retouct)iert

njorben §u fein, bie ba§ 3Jli§fallen ber Sßeimarer ^reunbe

erregte; aber e§ ift nid)t feftsufteUen, roie. 5lud^ „äöil^elm

3Jleifter§ Se^rjafire" fanb ^erber, al§ er fte enbli^ gebrudft

ju (efen befam, oerf^ledjtert : bie SGßirtf^aft ber SJlariannen

unb ^{)ilinen, womit ber S^oman ie^t beginnt, mottte if)m

gar nii^t jufagen. 3Beld)e 9^ol(e aber SJlarianne unb '^^u

(ine in ber früfiereu Bearbeitung gefpielt fjatten, ober ob

Berber bie Partien, ba fie auftreten, no(^ gar nid)t tiatte

lefen bürfen: ha§ miffen mir nic^t.

©nblid) erfd)mert e§ un§ ©oet^e nun ganj er^eblid^,

feine ^id^tungen al§ ©piegel feinet Innenlebens ju be*

nü^en. ^a^ fie nie bie blo^e SÖSiebergabe be§ ©rieb*

niffe§ maren, t)aben mir frü()er bemerft (1. 2:eil, ©. 109).

©0 lange aber für (5Joett)e ba§ fid)erfte ^ennseidjen ber ®enia=

lität ber unmittelbare, unmiberftel)lic^e ^rang ju bid^ten mar,

fo lange mu^te er aud^ bie möglid^ft unmittelbare SBieber-

gäbe ber inneren Beilegung für iRec^t unb ^flid^t be§

^id^ter§ galten, mugte er in ber gurd^t, fid^ unb anbere

gar ju beutlid^ ju seidl)nen, eine 3Serfud)ung fel)en, ber er

gu miberftel)en l)abe. dagegen ift im ^aljre 1786 @oetl)e

bei ber S^ebaftiou feiner SÖßerfe fidjtlid^ oon bem Beftrcben

beftimmt, aUeS ju tilgen, voa§ aU birefte perfönlic^e ^n^

fpielung gebeutet werben fonnte. ©o ift „SBert^er" aud^ mit

Sflüdtfic^t auf hk Befd^roerben be§ ^eftnerfc^en @hepaar§

forrigiert morben; ©ebi^te auf ^arl 3Iuguft unb S^^arlotte

mürben entmeber be§ perfönlid)en Kolorits beraubt ober

überl^aupt nid)t aufgenommen ; unb wenn @oetl)e in „(Sgmont"

„ba§ aUju ^ufgefnöpfte, (5tubentenl)afte ber 3J^anier" p
tilgen fud^te, fo mag aud^ mand)e§ gar ju fid^tli^ @oetl)efd^e

geftrid^en morben fein. $atte er (Sgmont feine „(Sigenl)eiten

unb 5llbernl)eiten aufgeflidtt", fo moUte er bod^ ben 5In=
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f^ein Dermeiben, oor bem ^ublifum eine perfönltd^e S3eid^tc

abjutegen ; ä^nltd)e SHüdfid^ten mögen ii)n aud^ h^x ber Um-
arbeitung ber £e]^qal)re be§ 2Bi(I)elm 3Jleifter beftimmt t)aben^

in bem er ur[prünglid) „fein bramatifd^eS ©benbilb" jeid^nen

moKte; unb öon „^affo" ift ba§fetbe anjunel)men. S)a§ SJlotio

entnimmt er alfo nac^ mie oor ber SBirflid^feit, unb er

mad)t natürlid^ barau§, ma0 er eben !ann unb mu§; aber

bvLxd) fd^limme (Srfa^rung (namentlich mit „3ßertl)er") belehrt,

ift er nun befliffen, bie ©pur feiner bicf)terifd)en ^eutejüge

ju oermifd^en. ^iefe§ (Streben nad^ „Objeftioitöt" mirb

geförbert burd^ eine fortf^reitenb l)öl)ere SBertung ber gorm,

ber ^ec^nif; unb enblidt) gar aud^ burd^ bie 9f?üdtfic^t auf

ben @ffe!t beim ^ublifum. ©tärfer a(§ e§ un§ münf(^en§s

mert erfd^eincn möd^te, ^at e§ auf @oetl)e jurüdtgemirft,

ha^ er einige 3a^re {)inburd^ fein 2:alent in ben SDienft

be§ ^ofe§ fteHen mugte: maS er 'öa jur Unterl^altung bic^tete,

t)atte feinen Qw^d t)erfet)(t, menn e0 nid^t unmittelbar ge^

fiel, ^abei ^atte er freitid^ au^ ju erfat)ren befommen,

wie e§ mit bem „@ffe!t" get)t: nämlid^ „mie menn einer nad^

einem S^lel^e fc^öffe, e§ fehlte unb burd^ ein Ol)ngefä^r einen

$afen träfe". 3lber feine poetifd)e Unfd^ulb ift baburc^

bod^ gefd)äbigt morben. 3Benigften§ bei ben ©ingfpieten

^at er ben lebliaften SÖBunfd^, ha^ fie „roirfen" (al(erbing§

aud^ au§ freunblid^er gürforge für feinen Qugenbfreunb,

ben ^omponiften ^agfer: bamit er burd& pe feinen 3Bcg

finbe); unb fo moUte er burd^ Knebel unb ^arifer ben @e^

fd^madt be§ $ubli!um§ in SJJün^en unb SQßien flubieren

laffen, bamit er bei ber 5lrbeit berüdfftd^ttgen fönne, mag

bort oon @rnft unb ©d^erj am meiften ©ffeft mad^e. SBenn

©oetl^e tro^bem eben mit biefen ©ingfpielen beim größeren

^ubüfum fein @lüd^ gef)abt ^at, fo ift \)a§ auc^ barauf

prüdtjufü^ren, ha^ er beim beften ^Bitten nid^t auf ben

bloßen @ffe!t l)in arbeiten fonnte. Qmmerl^in I)aben mir

ju bead^ten, bag nun jmifd^en ben ^id^ter unb fein 3Ber!

S'tefleyionen treten, bk i^m früher fe^r ferne tagen, ja oer*
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werfüd^ erfd)tenen; fo ha^ mx je^t unterf(Reiben muffen

jTDifd^en bem, Tt)a§ er fagen rooUte, unb bem, rt)a§ er fagen

mu^te. 3il)nüd^ oerliält e§ ftd^ ja aud^ mit feinen Briefen;

unb fein äu^erlid^eS (Symbol I)at bie§ barin, bag @oett)e

nun nid^t met)r fd^reibt, fonbern biftiert.

^0^ braud)en mir un§ burd^ biefe ©dt)mterig!eiten

nidC)t entmutigen ju laffen. ^er ©d^aben ift für bie blo^e

5^eugier größer al§ für ben, ber fid^ mit @oetf)e befd^äftigt,

um üon it)m p lernen. 2Ba^ mir fidler miffen, ermögli^t

un§ bereits, bie mid^tigften 9flidt)tlinien für bie (Sntroicflung

Don @oett)e§ SebenSanfd^auung ju jielf)en. Ob mir ba§

-3weifelt)afte immer am ri^tigcn Drte einfügen, fommt für

unfere Qwitdt faum in ^etradt)t. ^e§^alb !ann id^ au^,

mie bi§l^er, Sßermutungen, bie mir felbft nur met)r ober

meniger n)al)rfdt)einlicf) finb, einf(ect)ten, of)ne ba§ gür unb

SÖßiber im einzelnen §u nennen unb abjumägen.

^amit bie fortfd^reitenbe ^emegung in @oett)e§ 2)idf)ten

anfd^auüd^ ^eroortrete, füsjiere id) juerft bie @efd^idt)te ber

SJlotioe, bie er fojufagen bur(^!omponiert. ©obann miU

id^ an bcn größeren ^ii^tungen nad^meifen, mie fid^ i^m

ha^ ^ilb be§ Seben§ al§ eine§ @an§en entmictelt. ^abei

werben einzelne ^idtjtungen in oerfd^iebenem ßufammen^ang

unter oerfd^iebenen ®efid^t§pun!ten öfter p befpred^en fein.

3d^ glaubte im St^tereffe ber ©a(^e aud^ Söieber^olungen

nidtjt p ängftUd^ oermeiben ju foüen.

2.

^er „junge (3o^Ü)^" ift mefenttid^ ©rotifer. ^ie Siebe

begeiftert i^n jum ^id^ten unb iiir ©dtjictfal ift it)m bei

weitem ber intereffantefte SSorrourf für feinen @eftaltung§=

trieb; a\x6) feine 5luffaffung ber ^oefie unb ber 9ie(igion

ift erotifd^ burd^fäuert; ma§ nid)t mit ber 2izU in 3"*

fammeni)ang ftel)t, tritt nur al§ 5Rebenfad^e auf. ®ie§ t)at

fid^ in Söeimar geänbert. S)a§ poetifd)e @rlebni§, ba§

religiöfe ©mpfinben, \)a§ SSer^ältnt§ §ur 9flatur befreit fid^
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üOtt ber ^etrfd^aft be§ @rott[d)en ; bte fosialen 3SerI)ättniff

e

gciüinncn für ben ^ic^tcr ein felbftänbigeg :3ntcreffc; ba§

©d^ictfd ber Siebe wirb cingegliebert in ba^ allgemeine

©d^idffat be§ 9Jlenfd^en. ^ie Urfa(J)e aber ift, ha^ ft^ ®oet^e§

bi§^erige 3luffaffung unb äöertung be§ Siebe§Ieben§ unter

ber fortfd)reitenben (Srfa^rung nx6)t bel)aupten !ann. 3öir

oerfud^en alfo juerft bic 3BanbIungen ansufiitjren, bie ©oet^e

al§ S)id^ter ber Siebe buri^Iaufen l)at.

2)a @oett)e§ §erj in biefen graölf ^al^ren oon ben Seiben

unb greuben ber Siebe in beflänbiger Unrul^c gel)alten

rourbe, möd^te man aud^ eine reid^e 3lu§beute oon Siebc§=

gebid^ten erroarten. 3lber ber unmittelbaren @5pe!torationen

bc§ Siebe§gefül^l§ finb e§ (n)enn roir oon ben bloßen ©e^

Iegen^eit§gebid)ten, b. l). oon ben 35erfen auf beftimmte

©elegenl^eiten abfeilen) nid^t eben oiele. ©inige fd^öne Sieber

entfpringen im erften ^albjalir ju SBeimar ber oerglimmenben

Seibenfc^aft für Sili unb ber auflobernben Siebe ju ^rau

oon ©tein (3äger§ ^Ibenblieb, 3Bonnc ber Sße^mut, raft^

lofe 2kh^); einige fallen in ba§ ^af)x 1780/81, alfo in

bie SJlonate oor unb nad^ ber entfd^eibenben SSerftän*

bigung mit ß^^arlotte („©ag' i6:i'§ eud^, geliebte ^äume";

3Rad^tgeban!en ; ber ^ed^er; an Siba); enblid^ freute fi^

©oetl^e in ben einleitenben ©tropfen ju ben „@el)eims

niffen" (fpäter al§ „Si^eignung" ben ©ebic^ten oorangefteUt)

oon feiner Siebe reben p fönnen, ol)ne ba^ irgenb jemanb

e§ oerftel^en fönne al§ bie ©cliebte allein. Sßarum bie

Siebe gu grau oon ©tein fid^ fo roenig frud^tbar ern)ie§,

l^at un§ ©oetlie felbft erflärt: ba§ ©^idtfal oergönnte ben

Siebenben nid^t, ,,immer frifd^ auf ^raumglüdt au§juge{|en"

;

e§ nötigte fie, ftd^ unb i^r 35erpltni§ gueinanber ju oer=

fteljen, oor fid) felbft ju rechtfertigen, alfo barüber nad^*

pbenfen. ^ie Sfiefleyion aber f(^n)äc^t bie Unmittelbarfeit

be§ @mpfinben§, welche bie ed^te poetifd^e ©ypeftoration

l^croortreibt. SBenn jebod^ bie Seibenfd^aft ben ^amm, ben

bie SHeflejion il^r entgegenfc^t, burd^brid^t, fo offenbart jtc
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aud) eine 2:iefe, ^ad^i unb glitte, bie bem bto^ naioen

Siebeggefül^t oerfagt ift.

©0 gibt fid^ im Einfang feiner Seibenfd^aft für ^rau

üon <Stein ba§ ^erou^tfein i^rer Unenblid^feit ben füljnen,

d^arafteriftifc^en 5(u§bru(f, ba^ er feine Siebe in eine $rä=

eyiftenj jurüdfc^aut:

2l(^, bu warft in abgelebten Bitten

3Jieine ©c^roefter ober meine %vau ...*).

^ie ©et)nfud^t ber Siebe entfpringt ber Erinnerung an ha^

einft genoffene ^IM: wenn ba§ .^er§ bie alte SBa^rl^eit im

Snnern füt)lt, wirb i^m ber neue 3^f^<^^^ ©c^merj. ^er

@e^alt biefe§ (Blixd^ ^at fid^ bem ^id^ter fd^on nertieft:

bie ©etiebte, bie ben Siebenben gan§ oerfte^t, tropft i^m

au(^ SJlä^igung in§ ^eige S3(ut. ^oc^ ift bie Siebe no(^

ni^t al§ roirflid^c 2Bed)feln)irfung empfunben unb gebadet,

^ad^bem aber ©oetl^e (S^arlotteng ©egenUebe geroi^ gc*

roorben, finbet er ben l^errlid^ften 5lu§brudf für bie oolle,

befeligenbe unb oerpflid^tenbe ©egenfeitigteit ber Siebe

(9. Dftober 1781):

*) 2)iefen @eban!en l^at ©oet^e aud^ in ^rofa auggefproc^en in

bem Fragment eine§ SSriefö an SBielanb : „^d^ !ann mir bie Sebeutfam*

feit, bie 3Kacl^t, bie biefe ^rau über mic^ f)at, nic^t anberä erflärcn, al§

burc^ bie ©eelenroanberung. ^a, wir roaren einft 3Rann wnb grau.

3^un roiffen roir üon unö, oertjüHt in ©eifterbuft. ^d^ ^abc feine 3Zamen

für un§ — bie SJcrgangen^eit — bie 3"^"«!^ — ^^t^ 2ltt." — Unb

fpäter fc^reibt er (2. 3Jlära 1779) an ß^arrotte: ,M ift mir faft un*

angenelim, "öa^ eine 3eit roar, wo ©ie mic^ nic^t fannten, unb nid^t

liebten. 3Benn id^ roieber auf bie ®rbe fomme, will id^ bie ©ötter

bitten, ba^ ic^ nur einmal liebe; unb wenn ©ie nid^t fo %im\) biefer

SGßelt wären, rooUt ic^ nur ©ie bitten ju biefer lieben ©efäl^rtin." Xo^
war ©oet^e nüd^tern genug, biefe im 2lugenblicf wal^ren SReflejc feiner

Seibenfc^aft nic^t ju einem 2)ogma oon bem geheimnisvollen Urfprung

unb Sßefcn ber Siebe ju oerfeftigen. S» /,@gmont" ^at er fid^ oon

fold^en ©ebanfen, bie über bie gegebene SBirflic^feit ^inaugfd^raärmen,

cntfd^ieben abgeroenbet.
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f5=orbcrft bu gans für bid^, unb mit SUcd^t.

Slud^ ift er einzig betn. 2)enn feit id^ oon bir bin,

©d^eint mir beg fd^neUften SebenS tärmenbe SBemegung

^lur ein leidster jjlor, burd^ ben id§ beine ©eftalt

immerfort raie in 2BoI!en crblitfe.

©ie leuchtet mir freunblid^ nnb treu,

2Bie burd^ beg S^Jorblid^tg beroeglic^e ©trauten

©roige ©terne fd^immern.

SBirb i^m fo bie SÖBirüid^feit be§ Sebcn§ burrf) bic ganj

tl)n be^errf^enbe $Healität ber Siebe faft jum loefenlofen

©(^eine l^erabgefe^t, fo gibt bk Siebe anbrerfeit^ bem,

n)a§ it)n fonft beglüdtt, erft bie redete SÖBei^e unb ben

fattigenben @el)att. 80 ruft er feinen geliebten Räumen ju:

2Bad^fet raie au§ meinem ^erjen,

2;reibet in bie Suft l^inein!

2)enn ic^ grub ciet ^^reub unb ©c^merjen

Unter eure SBurjeln ein.

bringet ©d^atten, traget ^J^üd^te,

9'ieue ^reuben jeben %aQ.

3lnv ba^ id^ fie biegte, bid^te,

2)id^t bei i^r genießen mag.

S'lac^bem er ftd^ enblic^ in eine fo innige SSerbinbung

mit ber (beliebten eingelebt, ba^ er ftd^ für ftd^ allein gar

nid^t ntel)r al§ felbftänbige§ SOßefen er!ennt, oermag er e§,

bie ed^te @eifte§el)e in ber tiefflen, garteften, ergreifenbften

Söeife ju befabreiben:

@en)i^, id^ rcäre fd^on fo ferne, ferne,

©0 weit bie 2ße(t nur offen liegt, gegangen,

Sesraängen mid^ nic^t übermäc^fge ©terne,

2)ie mein @efd^idf an beineS angefangen,

S)a^ id^ in bir nun erft mid^ !ennen lerne.

3Kein S)id^ten, 2;rac^ten, hoffen unb SSertangen

3lttein nad^ bir unb beinem SBefen brängt,

aWein Seben nur an beinem Seben i^ängt.
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3n ber „ßueignung" (ju ber biefe ©tanje urfprünglid)

gel^örtc) l|at er an6) bic bebeutfamftcn 3Birfungen feiner

„@t)e" gefeiert: il^re befänftigenbe ^raft, unb bag fie il^n

jugleid^ oon ben 3Jlenfd^en trennt unb mit i^nen öerbinbet.

^enn e§ ift bie oerflärte (beliebte, ber er banft:

3)u gabft mir dinf), wenn burd^ bie jungen ©lieber

2)ie Seibenfd^aft ftd^ raftloö burc^geroü^It;

il^r flogt er:

2l(^, ba ic| irrte, ^att' ic^ t)iet ©efpielen,

2)a ic^ bid^ fenne, bin ic^ faft aEein;

pe ift e§ aud^, bie il)n ma^nt:

@r!enne bid^, leb mit ber 3BeIt in IJrieben.

^ie fd^merjlid^e ^el^rfeite aber ber bloßen @eifte§el^e

^at un§ @oetl^e in 9>lignon§ Sieb geoffenbart, ba§ er jtd^,

inbem er e§ grau oon ©tein überfd^idft, au§brüdtlid^ jueignet:

^nx wer bic ©el^nfud^t fcnnt,

9ßei^, nja§ id^ leibe!

SlUein unb abgetrennt

SSon aller ^reube

©el^ i(^ an§ fjirmament

^ad^ jener ©eite.

2ld^, ber mic^ liebt unb !ennt,

3ft in ber SBeite.

(S§ fd^roinbelt mir, e8 brennt

3Jlein ©ingeroeibe.

^iur roer Uz ©e^nfud^t !ennt,

2Bci^, n)a§ ic^ leibe!

Sößäl^renb iebod^ ©oet^e in feinem perfönlid^en ©r*

(eben bk ^öd^fte $ö^e unb tieffte 5tiefe ber Siebe erreid^te,

§atte er sugleic^ genügenbe unb jumeift fe^r unangenel^me

3Seranlaffung, fid^ red^t nüd^terne, objeftioe ©ebanfen über

bie Siebe ju mad^en. ©elbft ha^ $8erl^ältni§ su grau oon

(Stein i)atte ja feine profaifd^e ©eite: ha^ (S^^arlotte ben

Matfdt) fürchtete, unb ba§ fie jur ©iferfud^t neigte, wä^renb
Sd^rempf, ©oetl^e II. H
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©oet^e bod^ immer jcbem fc^öncn ©eftc^t gerne auc^ etxoa^

©d^öne§ fagte. ©obann ^at er 'balb bem SiebeSfpiet, ba§

in SBcimar beliebt xoax, ben oerfted^ten ©rnft, dfo bte oer*

fte(fte ^omi! abgemerft. ©o fd^reibt er ben 15. (September

1777 an grau t)on (Stein über bie ajiifel§: „(3ie oerftd^em

mir alle, 'ta^ fte mid^ lieb ^aben, unb i^ oerfid^ere fie, fte

feien d^armant. (Sigentlid^ aber möd^te jebe fo einen t)on

un§, wer er aud^ fei, l^aben, unb babrüber merben fte feinen

friegen." gerner mar il^m be§ ^crjogg unl^armonifd^e @l)e

gu Seiten eine fct)mere (Sorge, ©päter mürbe er in bie

©efd^id^te ber unglüdtlid^en Siebe be§ ^rinjen ^onftantin

5U Caroline oon ^^en l^ineingejogen. ^ann erhielt er ben

unangenel^men Stuftrag, bie SiebeSoerl^ältniffe objumidteln,

bie biefer im 2lu§Ianb angefnüpft ^atte. Unter biefen @r*

fal^rungen mußten il^m mand^erlei unb fe^r fonberbare @e*

banfen aufzeigen über \>a§ fiiebe§gefü{)l, in bem er einft

mM unb ©e^lt be§ Seben§, ja ha§ Seben felbft gefe^en

l^atte. ^ie t)erfdt)iebenarttgen (Elemente be^felben treten i^m

au§einanber; baburd^ bü^t er aber feine Unbebingt^eit ein

unb ermeift ftd^ a(§ @ut unb 3Jlad^t ron relatiuer @rö^e.

S)iefe ^erfe^ung unb Entwertung be§ Siebe§gefü^l§ Id^t

fid^ burd^ atte größeren ^id^tungen (3o^ti)^^ oon 1776 an

verfolgen.

3n bem (Sc^aufpiel „2)ie @efd^mifter" (gebietet oom
26.-29. Oftober 1776) ^at bie 2kh^ nod^ i^re ungebrochene

S^aioität, i^re unbifferengiierte @int)eit. SJlarianne fommt

unter il^re (Btxoait, oI)ne e§ ju merfen, ju miffen; unb fo

fd)eint bie Siebe in einer get)eimni§ooEen 35ermanbtfd^aft ber

©eelen ju beftel)en, bie bie SJIenfd^en mit ^öiibermac^t gu*

einanber jieljt, aud^ menn an eine SSerbinbung gar nid^t ju

benfen ift. Slber ba§ SGßol^lgcfül)!, ta§ SJlarianne in ber

3^ä^e be§ oermeinten i8ruber§ empfinbet, mad^t e0 il^r nid^t

nur gur eigenen greube, i^m ha§ Seben bel^aglid^ §u mad^en

(wie ja aud^ SBil^etm feine 5lrbeit immer mit bem @e*

banfen an 3Jlarianne tut: baß er i^r enblid^ ein angenel)me§
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forgenfreic§ ^eim bieten !önnc): e§ bringt in t)a§ gc*

fd^mifterlid^e 3wföinmen(eben bereits einen red^t finnlic^en

3ug. ©0 fd^lägt fie benn aud^ um be§ ^ruber§ roitten

bic SQSerbung gabricen§ au§, wie fte anbrerfeit§ mit ge«

t)eimem SÖSiberroiUen baran benft, ha^ ber $8ruber einmal

eine grau nehmen fönnte. ^arum foftet e§ fie oiele S^rdnen,

menn Siebenbc \x6) fd^Iie^lid^ al§ ©efd^rotfter erfennen muffen

unb alfo nid^t heiraten bürfen; unb fo !ann fie, beren

^^antafie fd^on mit bem @Iüd^ fpielt, ha§ ^inb eine§ gc*

liebten 9Jlanne§ p pflegen, e§ al§ Wd^ftc ©eligfeit empflnben,

ba§ fie au§ SßBil^elm§ ©dtiroefter beffen beliebte unb ©attin

merben fann. @§ treten alfo au§ bem allgemeinen, unbe=

ftimmten SiebeSgefü^l al§ einzelne jufammenmirfenbe Elemente

beutlid^ ^eroor: bie gürforglidifett, ba§ finnlid^e Sßerlangen

unb bie ©el)nfud^t nac^ bem ^inbe. Unb mir merben bereits

auf ben @eban!en l)ingebrängt, ha^ ber eigentlid^e reelle

^ert ber Siebe in biefem i^rem !on!reten Seben liege: ber

^efriebigung eineS finnlii^en $ßerlangen§, bem l)äu§lidl)en

33el)agen, ber greube an bem gemeinfamen ^inbe ; unb nid^t

in bem bloßen abftraften @efüt)l, ju lieben unb geliebt ^u

merben.

Qn ber golge l^at ©oet^c mit fortfd^reitenbem ©ruft

bie Siebe oon erträumten l)immlifd^en ®efül}len gurüdtjurufen

gefud^t auf ben 33obcn be§ mirflid^en Seben§ : bag fie fid) mit

ben gegebenen SebenSbebingungen einrid^te unb fo beS xi)v

möglichen, natürli^en, nid^t unenblid^en, aber aud^ nid^t gu

unterfd^ä^enben (Blixd^ teilhaftig merbe. ^n biefer 9flicl)tung

mug fd^on \)k 2öal)rl)eit liegen, bie er burdt) \>a^ ©ing*

fpiel „2)ie gute grau" (je^t „Sila") ber ^erjogin Suife

pm 30. Januar 1777 nahebringen moUte. 9lä^ere§ ift

barüber freilid^ nid^t p fagen, 't>a un§ bie Urgeftalt be§

(BiM^ m6)t erl^alten ift. 3Bie e§ je^t oorliegt, l^at e§ pm
2^l)ema

:

3ßa8 Sieb unb ^^antafie entriffen,

S3nngt SieB unb ^l^antafte jurüdf.
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@rbe mar, bie in il^rer S^i^^^i^^^i^ f^ ^ie ©efa^ren i^re§

hatten immer boppelt lebl^aft oorftedte, mirb bur^ eine

falfc^e 9^ad^rici)t r)on beffen Zoh fo erfc^redft, bag fie ben

]^eimge!et)rten @emat)l für ein ^rugbilb t)ält, ba er ja in

Sßßirflid^feit tot ober (mie jxe fpäter glaubt) oon böfen ©eiftem

gefangen gel)alten fei. ©ie mirb oon ^oftor SSerajio baburc^

gel)eilt, ha^ er i!)re äöa^nibeen bramatifiert unb it)r bei

beren pantomimifd)er ^arftettung bie 5lufgabe fuggeriert,

ben gefangenen ©emal^l ju erlöfen. 5lber it)re Teilung

mirb ja nur bann oon ^auer fein, menn in i^r bie gefdl^r*

lid^e SSerbinbung oon Siebe unb ^^antafie aufgelöft mirb.

©onft mirb hk 2kht immer mieber ben 5(nla^ finben,

ät)nlid^e ^t)antafien ju erzeugen. — 5luf ben folgenben @e^

burtstag ber ^er§ogtn erlaubte fic^ @oetl)c bk teere Siebet»

empfinbelei in bem „^riumpt) ber @mpfinbfamfeit"
mit bem übermütigften ^umor §u oerfpotten. ^er ^rinj

Dnoraro ift ber empfinbfamfte oon aßen Scannern. 3^i^t§

gel)t il)m über htn gärtli^en S3erfel)r mit ber S^Iatur; er

^at auc^ ein ßerj, \>a§ aller Qualen unb (Seligfeiten ber

2kh^ fällig ift. 3^ur fann er leiber bei feinen jarten 9^eroen

bie wirflid^e 9latur nid^t ertragen; bie (beliebte aber, für

bie er glü^t, ift bie ©attin eine§ anbern. 2)od) mei^ er ftd^

ju Reifen: fein S^aturmeifter fd^afft il)m eine fünftlid^e

3^atur; feine £iebe§anbad^t l)ält er p ber ^uppe ber ge-

liebten SJlanbanbane. S^lad^bem nun bie mirflic^e ©eliebte

fi^ an bie ©teUe ber ^uppe gefegt l)at, fü^lt ber SSerliebte

jum erftenmal ben S^Q^ ^^^ i^« "^^ biefer ^immlifdien

©eftalt jieljt, fic^ oerringern. Unb mie iljm nai^^er feierlid^

feine ?^uppe al§ angebli^e SJianbanbane übergeben mirb,

fommt bie gemöl)nli^e SSer^üdtung mieber über i^n: „ßimmel,

fie tft^§! ©eligfeit tauet ^erab!" ^a§ alfo ift bie SBa^r-^

l^eit be§ beglücfenben @efül)l§ oon ber 3^äl)e ber beliebten!

3Bie bie ^flaturfd^märmerei, ift aud) bie Siebe be§ empfinb»

famen ^ringen eitel ©inbilbung. ®iefe unenblic^c £eiben=
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fd^aft braucht nur ein geglaubte^, fein n>irflid^e§ Objeft.

3ct, fie voixh burd^ bie äöirüid^teit ber (beliebten el)er ge*

ftört aU genä!)rt. ©obalb aber SJlanbanbane bie§ über*

jeugenb erfährt, i)at ber ^rin^ alle Maii^t über fie oerlorcn.

^cnn mit biefer Siebe mU ein n)irf(id^e§ SBeib nid^t ge=

(iebt werben. Unter ben ^üd^ern, Ut ber ^rin^ im

t)eiligen Sufen ber geliebten ^uppe birgt, t)at @oett)e „bie

Seiben be§ jungen 3ßertt)er§", in ber erften Bearbeitung

auc^ „(Stella" genannt. Qn ber ^offe felbft l)at er 3Jlan*

banbane einen leibenfdljaftlid^en SJlonolog ber geraubten ^erfe»

p^one in ben SJiunb gelegt, eine ernfte ^id^tung üon tieffter

©mpfinbung. ^a§ l)at er fpäter al§ einen greoel bejeid^net.

Urfprüngli(^ ^atte bie§ fo gut mie jenes feinen guten, be«

recl)tigten ©inn. 5lud^ in ©mpfinbungen, bie an fid^ ed^t

unb mabr fein !önnen, mu^ fid^ ber ^idl)ter, ber fie bar=

ftellen miU, in ber Spiegel l)ineinfteigern ; benn fie ftnb bod^

nid^t feine n)ir!lid^en ©mpfinbungen. 5lud^ eignet ber cd^ten

(Smpfinbung bie (Sd)am^aftigfeit, ta^ fie fid^ lieber gebämpft

al§ übertrieben auSfprii^t. äöenn nun @oetl)e gegen alle

gemalte, blo§ anempfunbenc ober bod^ fünftlid^ gefteigcrte

©mpfinbung gu gelbe jiel)t, fo liegt eben audl) bie ernft:=

f)afte ^id^tung in ber ©^u^linie; unb bann bie „^roferpina"

fo gut mie „SBert^er" unb „©tella". Übrigen^ beftelit

ba§ !ranfl)afte SÖßefen ber 2kh^, oon ber @oet^e fxä) in

biefer ernftl)aften „©rille" abroenbet, nid)t eigentlid^ in ber

@mpfinbfam!eit, fonbern in ibrer bloßen ©ubjeftioität : barin,

baj man ba§ €)h\^ti au§ il)r ganj megbenfen fann. — ;3n

„3pl)igenie" (1779) l)at @oetl)e ein leibenfc^aftli^e§

Siebe§Derbältni§ überliaupt nii^t oermenbet. 2)er ^önig

2:^oa§ mirb nid^t oon fi^roärmenben ©efü'^len getrieben,

ha^ er :3p^igenie nad^ bem SSerluft feiner erften ©attin unb

feine§ einzigen (5o^ne§ jur @l)e begehrt; il)n beftimmt ber

SBunfd^ nad^ einem (Srben unb bie (Srfenntni§ il)re§ 3Bert§.

^arum tritt et aud^ nidl)t al§ fc^meid^elnber Siebl)aber auf

;

3p:^igenien§ Sßiberftanb reijt i^n ju fo l)arten SQSorten,
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^a^ fie bitten mu^, i^x „arm ©efd^Ied^t" nid^t ju fc^elten.

S)tcfe aber f^ä^t bie ^MU\)X in bie ^eimat lf)öt)er al§ bie

@^e mit bem ^önig, bem fie bo^ it)re 5l^tung nid^t oer«

fogen fann unb oon bem fie nid^t im Unfrieben f^eiben

möchte, ber alfo aud^ i^rem ^erjen nidE)t gleid^gültig ift.

5lber bie ganje rei^e fiiebeSfäliigfeit i^rer Statur erfi^öpft

fid^ in ber ^ktät gegen ©Itern unb ©efi^mifter, @§ ift alfo

nid^t bie erotif^e Siebe, XDOxin 'öa^ Sßeib notroenbig @ei)alt

unb ©lüdt be§ Seben§ fud^en mügte. 3n ber erften ^e*

arbeitung ^at ®oet!)e ba§ no^ fdiärfer jum 5lu§brudf ge»

brad^t. ^a (ä^t er ^önig %\)oa§ unmutig aufrufen : „Un^

erfd^üttert niie gelfen ift ein äßeib, ha§ einmal nid)t liebt."

^a§ @rotifd^e ift aud) für ha§ Söeib (nod^ me^r natürlich

für ben Tlann) ein gaftor be§ 2eben§, nid^t mel)r. —
2)a fie biefe nüd^terne Setradt)tung ber Siebe fortfe^en,

mögen l^ier aud) bie ©ingfpiele „3eri unb ^ätel^"

(1779) unb „SDie gifc^erin" (1782) ermälint werben,

obmol^l fie nid^t mel ®l)ara!teriftifd^e§ ^aben. ^äteli)

l)at erft gar feine Suft ju l^eiraten; tia lernt fie 3eri, ber

fie umwirbt, al§ ^efd^ü^cr fc^ä^en; unb ba| er um il^ret*

roißen oermunbet würbe, lodtt au§ i^r nun audl) järtlic^e

©efül^le l)erDor. @oetl)e felbft l)at bemerft, ha^ bie ^erfonen

be§ ©ingfpiel§, obwohl fie ©d^weijerfleiber anl)aben, Scute

au§ feiner gabrit feien, ©ie werben alfo aud^ wol^l bie

Siebe in ber äßeife barfteHen, wie fie il)m je^t am natür-

lid^ften unb gefünbeften erfd^eint. ^a^ man füreinanber

fül)lt, fpielt barin hk geringfte SfloHe. S)ie belierrfd^enben

SJlotioe finb: ha^ ber junge 3Jlann fd^lieglid^ einmal eine

grau wiH unb \)a§ SJläbd^en einmal einen 3Jlann brauet

— beibe§ au§ l)ö^ft natürlid^en ©rünben; unb ba§ bie

Siebe ju bem Tlann, bei bem fie fid^ geborgen fü^lt, aud^

in bem fpröbeften 9Jläbd^en ftc^ ganj oon felbft gibt. —
3lud^ S)ortd^en, bie gif d^ er in, ift nichts weniger al§

järtlid^. 2)a§ fie 3Rifla§ liebt, oerrät ftd^ am beutlic^ften

in i^rem Unmut über \)k 9flüdeftd^t§loftg!eit be§ ^räutigam§.
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ber tounber tut, a(§ ob er fie lieb ptte, unb c§ bod^ treibt,

u)ie wenn fie fcf)on feine grau roäre — inbem er unb ber

SBater fie p ^aufe fi^en unb warten laffen. @rft ha^ fie

fid^ in§ Unred^t gefegt l^at, inbem fie bie Qiirigen mut*

wiEigerroeife erfc^rerfte, unb bag fie babei bie ängftlic^e

gürforge be§ liebenben 9Jlanne§ fai), mad^t fie geneigt, auf

feinen Sßunfd) nad^ einer balbigen ^oc^geit einjugel^en.

3lber aud^ je^t erroeift fi^ bie @c^t^eit ilirer Siebe barin,

ba|5 fie e§ nid^t 3Bort {)aben will.

«Ri!ra§: Siebft bu mic|?

35 orteten: "^a, bod^! ge| nur!

9'lüIaS: Unb 6ift fo niebergefdalagen

!

2) r t d^ e n : ^lage mid^ nid^t ! S«^ ^i« i>cine 33raut, morgen

beinc ^xau; ba l^aft bu einen Auf; brauf, unb la^* mid^ aUcin!

(9»Ha8 9e^t ab.) ©0 muf; unb fott eö benn fein, xoa^ id^ [o lange

roünfd^te unb fürd^tctc.

®er 3)id)ter, ber an biefem ^one be§ Siebe§gefprdd^S

feine greube l^aben !ann, roirb faum met)r geneigt fein, bie

2Bert^erif(^e SQSoduft, fidf) an ber bireften ©ypeftoration be§

@efill)I§ p beraufd^en, für einen befonber§ erliabenen @r*

n)ei§ t)on ber ^ebeutung unb ^a6)t ber Siebe gelten ju

laffen. 2Bie oiel aber ©oetl)e burd^ ^opf unb ^ers ge^en

mugte, bi§ @mpfinbung unb Urteil in ©ad^en ber Siebe

fo umgeftimmt würben, ^^a^ geigen un§ erft bie großen

Serfe, worin er mit an^altenbem glet^ bie fortfd^reitenbe

^rfa^rung be§ Seben§ verarbeitete : „@gmont", „3Bi(^elm

ayieifter", „Saffo". SDa „^affo" fid^ am unmittelbarften

an bie Stimmung in „Söert^er" unb „Stella" anfc^lie^t,

legen wir guerft bar, wie bie Siebe barin aufgefaßt wirb.

@§ ift in Xaff o§ Sßßefen begrünbet unb ift für il)n aud^

ein Seben§bebürfni§, ba§ er in enge gül)lung mit htn

grauen fommt. @r ift al§ 2)id^ter oornel^mlid^ auf fie art'

gewiefen. 2)enn ber ßerjog 3llfonfo fdE)ä^t i^n jwar al§

^ünftler, ber burd^ l)eroorragenbe 3Ber!e feinem ^ofe einen

^öl)eren ©lanj oerlei^t; weld^en menfd^li^en ©el^alt er
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borin geflaltet, ift für i^n S'lebenfai^e. 3)te grauen bagcgen

fül)(cn fi^ baburd^ angefprod^cn, bag burd) feine ^td^tungen

bie ©eele be§ 2)id^ter§ ftd^ i^nen offenbart. @r gewährt

il^nen in eri)öl)tem @rabe, xüa§ ^teüa unb ©öcitie an

gcrnanbo preifen:

©ein D^r oernimmt bcn ®in!lang ber ^latur;

2Ba§ bie (SJefc^id^tc rcid^t, ba§ 2c6en gibt,

©ein Sufen nimmt e§ glcid^ unb wiHig auf:

S)aS weit ^erftreute fammclt fein &tmid

Unb fein ©efü^I belebt ba§ Unbelebte.

Dft abett er, mag un§ gemein erfc^eint,

Unb ha^ (SJcfd^ä^te mirb oor i^m ju nid^tS.

3n biefem eignen 3ö"&er!rei[e roanbelt

S)er munberbare 3Jtann unb jiel^t un§ an,

3Jiit il^m äu manbeln, teil an i§m ju nehmen.

^ie grauen lohnen i^m ba§ bur^ ein ;3ntereffc für

ben ^i^ter, beffen 3lrt je burd^ it)re eigentümlid^e (5inne§^

rid^tung beftimmt ift. (^emeinfam ift i^nen, ba^ fie gerne

für fein äu^ere§ 3ßol)l forgen; bei feinem unpraftifd^en

SBefen !ann er e§ aud^ rool)! braud£)en, ba^ man it)n be*

muttert. 5(ud^ bürfte Seonore oon ©anoitale jugleid^ bcm

©inn ber ^rinjefftn 5(u§brudt geben, menn fie aufruft:

2Bie reijcnb ift'g, in feinem fc^önen (Seifte

(Sic^ felber ju befpiegeln!

^od^ würben mir gerabe fie migoerfteljen, menn mir

barin einen 3(nfa^ ju teibenfd^aftUd^er Siebe fet)en moKten.

^enn fie gibt biefem @enu^, in bem ber junge @oet^e bie

l)öd^fte (Seligfeit ber Siebe fat), eine S^lid^tung auf§ tuger*

ix^e, inbem fie fortfährt:

3Birb ein @tü(!

S^id^t boppett gro^ unb l^errlid^, menn fein Sieb

Un8 mie auf §immel§root!en trägt unb l^ebt?

2)ann bift t^u erft beneiben§mert! S)u bift,

2)u l^aft ba§ nid^t allein, voa^ »iele münfd^en;

®8 mei^, e§ !ennt aud^ jeber, ma^ bu l^aft!
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S)i(fi nennt bein SSatcrIanb unb fie^t auf bic^;

2)a§ ift ber pc^fte ©ipfcl jcbeg ©Iüc!§.

Sft Saura benn allein ber ^Rame, ber

SSon allen garten Sippen Hingen fott?

Unb ^atte nur ^etrarc^ attetn 'i)a§> 3f{ec^t,

S)ie unbefannte Schöne gu üergöttern?

^arum t)at auc^ i!)r 25er^ä(tm§ §u bem ^id^tcr einen

unperfönti^en ß^^arafter; unb eben be§^alb fann fie

unbefangen oon ber Siebe be§ ^id^ter§ ju il^r unb ber

^rinjeffin reben, fann unbefangen in i^rer beiber 9^amen

gefte^en, ba^ fte ba§ @efüt|( be§ ^ic^ter§ für fie ermibern.

©ie glaubt au(^ juglei(^ ben ©inn ^affo§ richtig ju treffen,

wenn fie ber ^rinjeffin it)r 35ert)ä(tnio ju bem ^ic^ter

ebcnfo gart vok !üt)l erftärt:

§ier ift bie grage nic^t t)on einer Siebe,

S)ie fic^ be§ ©egenftanbä bemeiftern roiU,

2lu§fc^lie^enb il^n befi^en, eiferfüd^tig

2)en 2lnbticf jebem anbern wehren ntöd^te . .

.

Un§ liebt er nid^t — »erjei^, ba^ ic^ eö fage! —
2lu§ allen ©ppren trägt er, roag er liebt,

2luf einen '^armn nieber, ben roir führen,

Unb fein ©efül;l teilt er unö mit; roir fc^einen

3)en 3Kann ju lieben, unb rair lieben nur

ajlit if)m ba§ §i)c^fte, n)a§ rair lieben !5nnen.

5lber fie l^at bamit (oon ^affo ganj ju fi^roetgen)

nid^t crfc^öpft, voa^ hk ^ringcffin für ^affo empfinbet.

Qm erften SlJloment, \)a biefe i^n fennen lernte, ^at fie il^n

mit bem @emüt ergriffen, ^m ferneren Umgang mit i^m

I)at fid^ in x^x fletig ha^ SSerlangen gefteigert, fid^ me^r ju

fennen, mel)r §u oerftet)n. Unb biefe§ 33erlangen blieb nid^t

ungeftillt : täglid) ftimmte fid) ii)x @emüt ju immer reinem

Harmonien auf. ©o mürbe er il)r perfönli^er greunb;

unb bie 3lu§fid^t il)n ju oerlieren, entlodtt il)r Magen, mie

fie ber leibenfdjaftlid^ften Siebe nid^t fd^merjlid£)er entftrömen

fonnten:
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Sc^ fü^Ie fd^on

S)en langen auägebel^ntcn ©c^merj ber %a^^, wenn

Sd^ nun cntbel^ren fott, raaS mic^ erfreute.

S)ie ©onne l^ebt üon meinen 2lugenlibern

3lxd)t mel^r fein fc^ön ücrilärteg 2;raum6ilb auf;

2)ie Hoffnung, it)n 3U fe^en, füllt nid^t me^r

SDen faum erwachten ©eift mit froi^er «Sel^nfud^t;

3Jlein erfter 33IidE ^inab in unfre ©arten

©uc^t il^n »ergebeng in bem Xau ber Schotten.

9Jiit jugenblid^er ©e^nfuc^t griff id^ nie

S3egicrig in ben SoStopf frember 3Q3elt,

^ür mein Bebürfenb unerfal^ren ^crj

3ufäIIig einen ©egenftanb p ^afd^en.

S^n mu^t ic^ eieren, barum liebt ic^ il^n,

3^ mu^f il^n lieben, raeil mit i^m mein 2ihm
3um Seben warb, raie id^ e8 nie ge!annt.

@rft fagt' id^ mir: entferne bic^ t)on ii^m!

Sc^ roic^ unb roic^, unb fam nur immer naiver,

©0 lieblich angelobt, fo ^art beftraft!

%üx fie ift alfo, anber^ al§ für ßconore, SCaffo fclbft

\)a^ «^öd^fte, tt)a§ fie lieben !antt; unb fie liebt i!)n mit

einer 2khz, bie perfönlid^er nid^t gebadet roerben !ann.

Unb bod^ glaubt fte con il)rer Siebe ebenfo unbefangen

reben ju bürfen raie Seonore, unb fogar mit ^affo felbft.

S)enn i^r fte^t fidler unb attgegenmärtig oor 2lugen, maS

fld^ jiemt. gür fie, hk ^rinjefftn (unb bie ältere grau),

liegt aber ein fiiebe§t)erpltni§ ober gar ein Siebe§bunb mit

S^affo fo raeit au^erl)alb bem iöerei^ be§ ^enfmöglid^en,

t>a^ it)r gar nid^t in ben ©inn fommt, ^affo möd^te i^re

Siebe in biefem ungejiemenbem ©inne oerfte^en. 3ubem

get)ört für fie ha^ ^lüd ber Siebe ju ben fingen, bie man

fid^ nur burd^ SJlä^igung, burc^ ©ntbe^^ren zueignen fann;

unb ha il)r ©inn barauf gerid^tet ift, in \>a§ 9^a^e, 9Jlög=

lidl)e, begebene fid^ immer inniger einzuleben, fo ift fie ber

SScrfud^ung unjugänglid^ , burd^ Seibenfd^aftlid^feit fid^ ba§

©d^öne, ba§ fie l)at, ju gerftören. 2:affo aber fd^eint in

feiner Eingebung an fie fo lenffam, ba§ fie nid^t baran
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jweifelt, i{)n jeberseit burc^ einen leidsten ^xnd i^rer ßanb
innerf)alb ber ©renje bcr ©c^idtlid^feit §u t)alten. ^a§
gtaubt fie um fo firf)erer ju erreichen, je unbefangener fie

ti)m i!)r eigenem ®efüt)( für it)n offenbart.

2lber fie taufet fic^ in 2:affo, wie fid^ Seonore in i^m

täufrf)t. ^a§ biefc eine fe^r unperföntid^e „Siebe" ju i^m

I)at, fü^It er n)oi)I. ^e§^alb !ann er au^ nur fetten mit

i^r ganj offen fein; wie er fidt) aud^ 5llfonfo nid^t anDer==

trauen fann, ber i^n ebenfo unperfönlid^ liebt, ^ie ^rin^

jeffin bagegen liebt er al§ bk einzige (Seele, mit ber er au§

freiem ^ufen wagen barf ju reben. 2)arau§ fliegt junäd^ft

ber äßunfd^, ba^ er il)r, bie il)m oertraut, etn)a§ fein unb

immer mel)r merben möge, gnfofern !ann er fid^ aud^

il)re 9Jial)nung gueignen, ha^ er entbel)ren lerne, fid^ mä§ig

jcige, unb fo oerbiene, ba§ fie il)m oertraue. 3lber biefe

^ßerftänbigung über i^r 25erl)ältni§ berul)t bod^ auf einem

9Jli^t)erftänbni§. ^enn er fann fid^ ba§ ©ntbe^ren nid^t

al§ bauernbe ^ebingung be§ ©lüdf^ ben!en, fonbern nur

aU Söeg §u einer 3nnig!eit be§ Siebe§oerl)ältniffe§, ba er

feiner nid^t met)r bebarf. ^ag il)n bie ^rinjeffin „gern"

entlaffe, menn e§ gu feinem äBol)l gereiche, ift it)m eine

bittere @nttäufd)ung, hk il)m bie f^mdrjeften ^w'cifel an

il)rer ©efinnung gegen i^n erraedtt. ©einem ©inn ift mit

biefer Siebe nid)t gebient; er raünf^t t)ielmel)r:

Df), fül^Ite

©ie eine Seibenfd^aft im ^erjen, bie mein Söo^l

Unb mid^ ju ©runbe rid^tete! SBiUfommner

©rgriffe mid^ ber Xoh, alö biefe ^onb,

2)ie !alt unb ftarr mic^ oon ficl^ lä^t.

©0 t)erftel)t nun einmal er hk Siebe! ^arum fann

er aud^, al§ er il)rer „Siebe" wieber gemig geworben, nur

jur äu^erften Seibenfc^aftlid^feit überfpringen , burd^ bie er

nun mirflid^ ha§ ®lüdf gerftört, ba^ fie fo gerne in ben

biSl^erigen ©renken erl)alten ^tte.
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3nbem nun @oetI)e ^affo§ Seibcnfd^aft für bic ^rin«

jeffin bt§ pr finnbetörenben @Iut ftd^ entraidcln Iä|t, ftcdt

er in feiner SKetfe bie grage na6) ©d)ulb unb Unfd)ulb,

Sted^t unb Unred)t ber beteiligten ^erfonen. ^ie Siebenben,

n)ie er fie geid^net, finb oom reinften SÖBol^lrooUen für ein*

anber befeett; and) Seonoren bürfen wir fein uneble§ 9Jlo*

tio, feine uneble 5lbftd^t unterfd)ieben. (Sie meinen e§ alle

f)er§lid) gut. ^a ber @ang ber ^onblung nun bod^ not=

roenbig ju einer ^ataflrop'^e Eintreibt unb ble§ nid^t bloß

in äußeren Untftänben, aud^ nid)t b(og in zufälligen (Sd^raä^

d^en ber ^erfonen begrünbet fein fann, mug ber ^eim ber

tragifd^cn @ntn)idlung in bem S5erl)ältni§ ber ©efd^led^ter

felbft liegen. Unb biefen (^ebanfen fd^eint mir @oetl)e in

ber Zat in fein n)unberbare§ 2ßer! l)ineingel)eimnift p
l^aben. ^ie Siebe ift al§ fold^e ein SJli^oerftänbni^, fofem

3)flann unb 3Beib, menn fie cinanber t)on 2kht reben,

immer etmaS anbere§ in petto l^aben, al§ ber anbere 2^eil

oerftel)t.

Seonore geniegt e§ al§ eine feine ©i^meid^elei, \>a^

ber ^id^ter fie burd^ fein Sieb oeremigt ; aud^ hk ^rinjeffin

finbet e§ billig, ha^ bie grauen ^affo freunblid) begegnen,

weil fein Sieb auf mand^e Sßeife ha^ ©efc^lec^t oer^errlid^t.

gür bie grau ift bie Siebe be§ SJJanneg eine ^ulbigung;

für ben SJlann bebeutet fie bod) ettt)a§ anbere§. ^a§felbe

9Jli^oerftänbni§ n)ieberl)olt fid) in einer l)öl)eren (Bpljäx^.

^en beiben grauen ift e§ ein ^enug, toenn ^affo mit bem

3ßol)llaut feiner, einem liebefranfen ^ufen entftrömenben

0agen ßain unb Suft füllt: aber ha^ ber liebefranfe

^ufen ein liebe fr an! er 53ufen fein fönnte, fommt il)nen

nid^t in ben ©inn. ^a§ jarte, leidet oerle^lid^e ©efd^lec^t

miß nid^t fel)en, ba§ hinter ber SiebeSflage be§ 3Jlanne§,

bie e§ in feiige ©d^mermut miegt, bie 33egierbe fte^t, bie

me^r ber ©emalttat, al§ ber ^ulbigung guneigt. ©o miU

au^ bie ^rinjeffin 2:affo§ Siebe al0 blo§e§ @efü^l im

blogen @efül)l genießen, ol)ne ju bebenfen, meldte Söünfd^e
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ftc in feiner (Seele au§löft, roenn fie i^m Don Sßertrauen

unb £iebe fptid^t; fie ma^nt it)n, burc^ SJlägigung, burd)

@ntbel^ren fic^ i^re§ 3Sertrauen§, i^rer Siebe roürbig gu

mad^en: roie raenn ba§ für S^affo fo eine einfache, faft

natürliche ©ac^e wäre wie für fie. ^urj, fie möd^te ftd^

bie Siebe eine§ 3Jlanne§, bie (ber 3Ratur be§ SJlanne^ ent*

fpred^enb) ejplofiöe Seibenfd^aft ift, an einem gelinben geuer

warm Ijalten, nm fie nad^ @elegenl)eit unb ^ebarf unb mit

gen)iffenl)after 9^ürffid^t auf ha^, roaS fxd) jiemt, p ge=

niesen. 2Bie x^x enblid^ ber notroenbige @rfo(g biefe§

cbenfo n)ol)tgemeinten mie Der!et)rten Unterfangend uor

2lugen tritt, inbem ^affo i^r mit au§bre(^enber Scibenfd^aft

juruft:

SBeld^ ein ©cfü^t!

Sft cg SScrirrung, roaö mic^ nac^ bir jiel^t?

Sft'§ Eflaferei? ^ffg ein erp^ter ©inn,

2)cr erft bie l^öc^fte rcinfte 3Ba^rpit fa^t?

SQ/ e§ ift bog ©efü^r, bag mic^ attein

2luf biejer ©rbe glücflic^ mad^en !ann,

S)ag mic^ allein fo elenb werben lie^,

3ßenn id^ i|m raiberftanb nnb avi^ bem ^erjen

®§ bannen raoHte. 2)iefe Scibenfd^aft

©ebad^t id^ 3u be!ämpfen, [tritt unb ftritt

ajiit meinem tiefften ©ein, ^erftörte frec^

3Jlein eignet <SeIBft, bem bu fo ganj geprft —

ha n)ei§ fie faffung§Io§ nur ju erroibern:

SBenn id^ bic^, S^affo, länger pren fott,

©0 mäßige bie ©lut, bie mic^ erfd)red^t.

Unb bag er fie gar in bie 3lrme pre^t: nein, fo toa§

tut man bod) nid^t! ^arum ^at 2;affo nid^t bloß un«

red^t toenn er i^x nad^ruft:

Unb bu, ©irene! 2)ie bu mid^ fo ^art,

©0 l^immlifc^ angelodft; id^ fep nun

S)id^ auf einmal! D ©ott, warum fo fpät!

^ie ^rinjeffin ift (Sirene, aud) wenn fie nid^t baran ben!t,

e§ §u fein, ©ie ift e§ für xf)n, ben 9Jlann, al§ ^txh.
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^tcfc Böfc 3Ba^rl^cit ift bic grud^t ber 12j[ä^rtgen ©ntfagung,

in ber fid^ @oet^e ber Siebe ber grou oon ©tein erfreuen

burfte. 2)od^ fprid^t er fte o^ne S3itter!eit au§. @r lägt ber

^ringeffin in ooHem Umfang bie ©ntfd^ulbigung §u gute

!ommen, ha^ fte nid^t raeig, n)a§ fte tut.*) 2(uc^ teilt fte

ja f^liegli^ 2:affo§ ©^idtfal; fte felbft ift „fo liebli^ an^

gelod^t, fo ^art beftraft". SDie 2xehz ift eben dm gatte,

bie ba§ ©^iiffal i\)x unb 2:affo geftettt l)at.

„^affo" jeigt, ha^ fein ^id^ter hk 2kht nid^t blog

erlebt, fonbern aud^ burd)bad^t l)at — grünblii^er fogar, al§

für ben 5lffe!t ber Siebe gut ift. SDenn ba§ 9flefultat ift ni^t

nur, ha^ bie ©ntjüdtungen ber Siebe bem ©elbftbetrug , ja

bem giebern)al)n bebenflic^ na^e rüdfen: @oet^e !ann auc^

ber Siebe, wenn er fte einmal in biefem Si^te ftel)t, nic^t

me^r bie bel^errfd^cnbe Stellung im Seben gugeftel^en, bie

fle für ftd^ beanfprud^t. (5o ftar! ba§ ^rama unfer 3Jlit*

gefü^l für 2:affo unb bie ^rin^efftn erregt, fo raenig l)inter=

lä^t e§ bod^ ben ©inbrudf, ba^ bie Stiefe il)re§ @efü^l§

il)nen ein S^ied^t auf beffen ^efrtebigung begrünbe. 2:affo§

SBünfd^e finb nic^t nur wegen feiner ©teEung am ^ofe ju

g^errara jum t)orau§ al§ unerfüllbar gu betrad^ten ; mir ge=

*) 2lucl^ barin muffen rair einen wol^lgemeintcn, arglofen ®e=

banfen ber ^rinjeffin er!ennen, bo^, n)o ©ittlid^feit regiert, bie fyrauen

regieren. D5 freilid^ bem 2)ici^ter nic^t aud^ bie Umfel^rung biefer

fc^önen ©entenj in ben ©inn gefommen ift: wo bie fjrauen regieren,

regiert bie „©ittlid^Mt" ; unb ob nid^t er in bem weiblichen 2)rängen

auf ha^ ©ejiemenbe unb ©ittlid^e »erfd^teierte §errfd^fuc^t gefeiten l^abe

:

ha^ barf minbeftenS gefragt werben. 93ei mand^en anbern unter ben

golbenen SBorten beg „Xaffo" bürften ö^nlid^e ©rwägungen angebrad^t

fein. @g pa^te nid^t ium Xom biefeg 2)rama§, bo^ 3Kepl^ifto barin

jum 3Bort !omme. 2;ro|bem borf nid^t aUeö al§ bie unzweifelhafte

unb einjige aJleinung beg 2)id^ter§ angenommen werben, roa^ fo ganj

fein unb !tug unb fittlic^ üingt. S3eifpiel§weife erwähne id^ noc^ SSerg

1024—47. Sltg biefe ergreifenbe ^lage über bie llnbeftänbig!eit ber

3Känner gebrutft würbe, war e§ be§ S5id^ter§ ernfte, trod^ene 3Jleinung,

ba^ cg Don ber alternben fjrau üon ©tein töricht wäre, bie ©efül^Ie,

bie ein junget 3J?äbd^en in il^m erwedfte, für fid^ ju beanf?)ruc^cn.
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TOtnncn anä) nic^t hk ^uoerfid^t, ha^ i^n i^re ©etüä^rung

toirflid^ unb auf hk ^auer begtürfcn roürbe. 3)a§ ©lud

aber, ba§ bic ^ringeffin in i^rer Siebe geniest unb gerne

für eine unbegrenzte 3ufii^ft fi^ erlialten möd^te, wirb

eben burd) bie ©ntraidlung ilf)re§ 25ert)ä(tniffe§ §u ^affo

al§ unl^altbar erliefen. SBa§ ba§ für @oeti)e gu bebeuten

^at le^rt mit unerfreulicher ^(arf)eit eine SSergleid^ung mit

„^küa". S)ort t)at bie Siebe einen fo ftarfen ©lauben

an fid^ felbft, bajs fie ft^ bem fd^raerften Kampfe gemac^fen

glaubt, nic^t blog mit bem SSorurteil ber 2Belt, fonbem

aud^ mit ber tief in ber ^'latur begrünbeten ©iferfud^t.

3e^t fann bie ^rinjefftn nur mie entehrt oon bem geliebten

^anne fliel)en, ber in ber @lut ber Seibenfd^aft fid^ unb

i^ren ©tanb unb ben Ort nergigt, mo er fic^ befinbet ; unb

^affo felbft ift c§ ber ^ö(^fte ©(^merj, ba^ er, na^bem er

bie§ oerf^ulbet, fi^ nid)t menigfteng no^ SSerjeiljung er«

bitten fann. @§ ftel)t alfo nid)t mel^r fo, bag bie 2kht

überhaupt nid^t§ ^öfe§ tun fann, weil, n)a§ mirflid^e Siebe

tut, an fi(^ ha^ @ute ift; oielme^r mu^ fie fid^ nun burd^

bie beftel)enben 35er^ältniffe oorfc^reiben laffen, mie fie fid^

äußern barf. ©o grünblid^ ift bem ^ic^ter aöe Siebe§=

fd^roärmerei »ergangen.

^iefelbe fd^mer§lid^e iHefignation burd^bringt bie ^ar*

ftellung ber Siebe in „Sßil^elm 3Jleifter§ Selirjal^ren".

SÖSirb in „^affo" bie ^ataftrop^e baburd^ l)erbeigefü^rt,

bag au§ ber anfd^einenb gan§ geiftigen, „platonifc^en"

2uhz fd^liejlid^ bod^ ha§ finnlid^e SSerlangen l)eroorbric^t,

fo mirb bie§ in bem S^loman oon 5lnfang an offen al§

bie smeite ©eite ber Siebe, wenn nid^t al§ ber gel)eime

Urfprung aller Siebe§gefüf)le bejubelt. ^a§ \>a§ 3Jlänn='

lid^e unb ba§ SBeiblid^e ftd^ gegenfeittg anjie^en, tritt

l^ier al§ ein ^^aturgefe^ auf, beffen Sßirfungen nur

in htm Unerfal)renen ©taunen erregen fönnen. @§ ift

barum auc^ gar nid^t§ befonbere§ baran, ba§ berfelbe

3Jlann, ba§felbe SÖßeib in ber golge ber 3cit ober gleid^*
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jeitig unter bic (Sintoirfung oerfd)iebener ^nbioibuen bc§

anbeten ®efd^Ied^t§ fommen. ;3nbem ber ^id^ter bic 3öirr=

niffe barfteUt, bie fid) barau§ ergeben, roiH er burd^au^

feinen jtttlid^en SBiberwiHen in un§ erregen ; er forbert elier

unfer SRitleib I)erau§, ha er btn ^^lad^brud bur^roeg auf

bie Seiben legt, bie au§ ber Unftd^etljeit be§ Siebe^oer^

langend folgen, ha^ fi(^ borf) an ein Objeft feft^eften

mö(^te, unb au§ ber @iferfud^t auf biefe§ Objeft, roenn e§

pd^ felbft and) unfletig geigt. ^a§ 3^eigen t)on ^erjen ju

bergen unb oon ©innen ju ©innen ift eine ©^ule für

ben 3Jlenf(^en, in ber aud^ ba§ SQBiberwärtigfte ertragen

werben mu^, aber aud^ feinen SQSert l)at. 2Ba§ mx barin

ju lernen traben, ift oor allem, bag ©innlic^feit unb ©ernüt

n)o^l au§einanber ju galten finb. SBil^elm ift ein guter

Syienf^ mit ben trefflid^ften ©igenfd^aften be§ @emüt§:

ba^ er bie ^ä)wä6)^ für bie Sößeiber l^at, tut bem feinen

©intrag. 5lber aud) SJlartanne ift ein l)erjen§gute§ ©efd^öpf,

obgleid^ fie gmifd^en ^florberg unb 2öill)elm eine ^öd^ft un-

gute dioUe fpielt. (Sogar $l)iline ift, bei aller £eid^tfcrtig==

feit, nid^t ol^ne @emüt unb S^arafter, unb ber S)id^ter miE,

ha^ mir ha§ nid^t oerfennen. SBenn e§ aber blog natür=

lid^ ift, ba^ hk @efd^led^ter fid) gegenfeitig anjiel^en, fo ift

e§ um^fo mel)r §u überlegen, mit meld^em ;3nbir)ibuum be§

anbern @efd^led^t§ man fid^ bauernb für§ fieben oerbinben

miH. ^ie finnlid^e 9^eigung ift bafür feine ©runblage oon

genügenber geftigfeit. 5lber e§ ift aud) fein ^inbemi§

einer glüdlid^en SSerbinbung, ba^ man fd^on oorl^er geliebt

^at. ©oßte Sßßillielm nid^t mit einer grau glüdtlid) werben

moHen, meil er mit 3Jiarianne unglüdtlid^ mar? (Sollte ba§

für eine grau ein $inberni§ fein, mit i^m glüdli^ ju

werben? @emi§ nid^t, wenn fonft bie ^ebingungen be§

@lüd^§ oorl)anben finb. Unb ebenfo, bürfen mir anneljmen,

wirb aud^ bie grau babur^ nid)t einfach entwertet, ba^

fie fd^on eine ßiebe§gefd^id^te gel)abt i)at. 3)a^ jemanb

burd^ eine fc^mer§lid^e, lel)rreid^e (Sd^ule gegangen ift, follte
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feinen SBert c^er erl)üi)en. ©o wäre, wenn wir @oet^e§

^arftellung folgen, geroig roenigftenS 2öili)etm ju beurteilen.

%nxd) j[ebe§ neue Slbenteuer wirb fein Urteil berichtigt, fein

(Smpfinben oerfeinert. ®abei erfennt @oet^e bie ©iferfuc^t

al§ ^atfad^e an; aber fo wenig im 2;affo ber Seibenfc^aft

be§ Sßerlangen§ ba§ 9^e(^t auf 33efriebigung pgefprod^en

wirb, fo wenig geftel^t ^oetl)e ber (Siferfui^t ba§ iHedjt §u,

il)ren ganj natürlichen ©c^mer^ in ein Urteil umgufe^en,

ba§ objeftioe ®ültig!eit beanfprud^en bürfte. ttberljaupt

alfo: inbem @oetl)e im „2Bill)elm 3Jleifter" bie unmittel«

barften S^tegungen ber Siebe mit fic^tliclier @efliffenl)eit,

größter Sorgfalt unb feinfter ^unft barfteEt, erzeugt er ben

©inbrurf, ha^ ba§ £iebe§gefül)l gmar eine ber roii^tigftcn

^riebfräfte im 3Jlenfcl)enleben ift, aber gum 33eftimmung§=

grunb für bie pra!tif(^e Slu^geftaltung be§ Seben§

nid)t taugt. 3)iefe l)at mit ber Seibenfd^aft ju red^nen,

barf it)r aber ni^t folgen. Sßßa§ wir, in il)r befangen,

fd^einfrei anbern unb un§ antun, l)aben wir l^interl^er al§

unfer ©d^idfal auf un§ ^u nel^men, ju tragen unb ju oer=»

arbeiten.

3ßenn mir eine genauere ^unbe oon ber aHmäl^li(^en

@ntftel)ung be§ „©gmont" Ratten, fo fönnten mir il)m

rü6f)i eine oollftänbigc ®ef(^i^te oon @oetl)e§ 3^ac^benfen

über bie Siebe entnel)men. Qu bem fiiebeSleben ^lätd^en§

finb fämtlid^e SJlotioe oermenbet, bie mir fonft in ben

3Ber!en biefer 3ßit treffen. SÖSir fönnen fie je^t nur nad^

il^rer inneren SSermanbtfd)aft aneinanberreil)en ; hod) möchte

biefe fad^lid^e 3lnorbnung in ber ^auptfac^e mit il)rer jeitlid^en

©ntmicflung in ©oet^e jufammentreffen. @ine gel)eimni§DoIle

SJlad^t 3iel)t ^lärc^en gu @gmont, jie^t aber auc^ 53radten»

bürg §u ^ärc^en. ©ie f^afft bort eine SSerbinbung, in

ber bie Siebenben ben feligften ©inn finben, fie lägt l^ier

ben Siebenben in bem Unfinn einer unermiberten <5el)nfud^t

oerfd^mac^ten. ^eibe^ ift notmenbige^ ©c^icffal. 3)oc^ mirb

biefer @eban!e meber jur @r!lärung nod^ jur ^emertung
©d^rempf, ©oetl^e. II. 12
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bcr Siebe Derraenbet; er bleibt im ßintergrunbe unb bient

nur nad^träglid^ pr ^eru{)igung über ben tragifc^en 5lu§*

gong ber Siebe: ^radtenburg foll e§ au§ ber §anb be§

©d)i(ffal§ ^innel)men, ba§ il)m ^(ärd)en§ Siebe oerfagt

bleibt, vok ^(ärdien e§ au§ ber ^anb be§ ©d^idfatg ^in^

nehmen mug, ba^ x\)x ber ©eliebte entriffen wirb. 3fm

25orbergrunbe bagegen ooUjietit ftd^ bk wirfUdie @ntn)idt=

lung ber Siebe o^ne jebeS Eingreifen ge^eimniSöolIer SJlöc^te

nad^ flar erfennbaren ^efe^en. ^radtenburg !ann ^lärd^en

feine Siebe einpgen, weil er i^x nid^t§ §u bieten {)at, ba§

@emüt unb @eift befd)äftigen, ba^ Seben auffüllen fönnte.

2)enn er ge^t in bem leeren @efül)l unb 3ßunfd^ auf, ba§

er ^lärd^en befi^en möd^te. 3^ur baburd^ roiH er, nur ba=

burd^ fottte fie glüdtlid) werben; aller übrige Sn^alt be§

Seben§ oerliert il^m gegen biefen bel)errfd^enben, einzigen

©ebanfen ba§ Qntereffe. 5lber ^lärd^en ift burd^ ein

leere§ ©d^mad^ten nid^t ju rül)ren; aud^ baß er ftd^ burd^

bie Sl^nung i^re§ 35erpltniffe§ ju @gmont nid^t oon i^r

abbringen läjst, madlit il^r feinen ©inbrudt. gür fie ift aber

aud^ ba§ fein beftimmenber @runb, ha^ er i^r einmal

einen Unterfd^lupf gemäljren fönnte, menn hk Qugenb unb

bie fd^öne Siebe bod^ ii)r @nbe ^at. 3?a, einft, e^e fie

liebte, f)ätte fie i^n mo^l aud^ f)eiraten fönncn: je^t fte^t

bie @a^e anber§. ^n ©gmont l)at fie ben gefunben, ber

i^re (Seele, il)r Seben au§füEt: ha^ ift me^r al§ l)äu§lid^e§

S3e]^agen; ha§ ift aud^ etmaS anbere§, al§ ha§ bloge S8e»

mugtfein geliebt p merben, unb märe e§ aud^ mit einer

Siebe, „mie man fie nur in ^elbengefd^id^ten finbet".

©gmont ift fein fc^madf)tenber Siebl)aber, fonbern ein SJlann,

ber e§ magt, fie fid^ jugueignen, obrool)l fie t)or ber 2Belt

nid^t bie ©eine werben fann. @r bezaubert fie burd^ feine

©rfd^einung ; ber 3lnblid^ feine§ tollfül)nen 2ßagemut§ mad^t

i^r ^erj in greube unb gur(^t erbeben; ©or allem aber:

er lebt einer ©ad^e, über ber er ftd^ oergeffen fann. S)er

l^öd^fte ^n^alt feinet Seben§ ift ber ^ampf für bie grei»
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i)eit unb ba§ ^lixd feine§ Sßo(!§; biefem S^oed muffen aUc

anbern ein* unb untergeorbnet werben, ^n ba§ Sebcn

€ine§ fold^en 3Jlanne§ irgenbroie aufgenommen ju merben,

ift für ^(ärc^en eine (Si)re, bie t{)r f)öt)er fte{)t, a(§ bie eitle

©d^meic^elei, eine§ bloßen ^rioatmenfcfien @in unb 2lt(e§ ju

fein, ^ie SSerftd^erung , ba^ er nur bei i^r, „geliebt unb

gefannt oon bem beften ^er§en, ha§ audfe er gan§ fennt

unb mit ooßer Siebe unb 3«t^<J^ß^ «n ba§ feine brüdt/'

— ha^ er nur ha rut)ig, offen, glüd^lid) ift, gan§ er felbft

:

ba§ ift für fie ^in (Blüd, auf ba§ bie Sßelt feine greuben

met)r t)at. "^iä^t^ fann i^r biefe§ t)öd^ftc @Iü(f entwerten

;

ba^ fie bie SJlutter ängftet, 53radtenburg peinigt, il^ren

guten 9fluf verliert, fommt bagegen nid^t in ^etrad^t.

@gmont§ (beliebte ein oermorfeneS ©efd^öpf!? 3flein, unb

menn aUe 3^ac^barinnen, menn ba§ gange 3So(f ba§ jifd^elt

!

@ilt e§ ben beliebten §u retten, ber um be§ 3Sater(anbe§

wiHen in 'ök ^öd^fte ®efa!)r gefommen ift, fo fc^eut fie pd^

aud^ nid^t, x^x @efül)l für i^n auf ber ©tra^e ju oerraten.

Unb ba fie it|n nid^t retten fann, get)t fie i^m im ^obe

Doran; benn ot)ne i!)n ift ba^ Seben bod^ fein Seben mef)r.

iBa^ aber ^lärd^en für @gmont mar, offenbart un§ fein

le^ter ^raum: ^lärd^en, bei ber er allein gan§ er felbft,

alfo frei mar, reid^t ii)m ben ©iegegfranj, ber il^m al§

einem 9Jlärtt)rer ber 5reit)eit gebü{)rt.

3n ber ^arfteEung biefer Siebe finben mir ben über*

f(^mäng(id^en Siebe§entl^ufta§mu§ be§ jungen @oet^e mieber,

aber je^t gefättigt burd^ ben tiefen @e()alt, ben @oet^e§

S5erpltni§ ju grau oon (Stein im Saufe ber 3at)re ge«

monnen f)atte. «So ift fie gu @oetl)e§ fd^önftem $r)mnu§

auf ben unenblid^en Sßert ber Siebe gemorben. SDer 3Jlann

finbet bei ber grau, bie it)n liebt unb t)erftel)t, eine 'Svei-

ftatt, in ber fid^ erft unb allein fein innerfte§, ma^rfte^

SÖSefen entfalten fann; für bie grau, bereu Seben baburd^

ernften @e^alt befommen t)at, ha% fie ben SJlann im 2^hzn

erft :^eimtfd^ mad^te, ift ba^ Seben o^ne 2uhz nid^t mcl^
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(ebenSroert. 3lber biefe oertiefte 5Iuffaffung ht^ ^zx^lU
niffeS ber @efd)led^ter loirb oon felbft ju einer @infd)rän^

fung be§ Sob§, ba§ fonft ber Siebe a(§ fold^er erteilt roirb.

@in n)al^re§, n)irflid^e§ @Iüdt wirb bie Siebe erft burd^ ben

^et)ait, ben fte in geroiffen S8er{)ä(tniffen befommt; ba§

leere Siebesifel^nen eine§ ^radfenburg barf !)öd)ften§ unfer

3Witleib, nid^t unfere ^erounberung beanfprudien. 2lber aud^

in hk fo roarm empfunbene, begeifternbe 2)arfteßung von

Märd)en§ unb @gmont§ 2kU ift ein 3ug !ül)ter, rcft«

gnierter Sf^efleyion eingeflod^ten , ber äße Siebe§fd)n)ärmerei

Dernid^ten mu^ unb un§ baburd^ freilid^ aud^ jeigt, ba^

©oetlie felbft nid^t fc^roärmt, fonbern bie htohad^Uit unb

burd^badt)te SGBirÜid^feit be§ fieben§ mit flarem S3en)u^tfetn

jeid^net.

@§ ift grog Don ^Iärd)en, ha^ fie bem SSer{)äItni§ ju

(Sgmont, ba§ i^nen beiben ein fo reelle^ (^lüdt geroäijrt,

ba§ (5d)eingut be§ guten ^n^§ opfert. 5lber ift e§ aud^

grog oon (Sgmont, bag er biefe§ Opfer annimmt, ja forbert?

^enn ein 5^idt)t§ ift ber gute 3^ame eine§ 3Jläbd^en§ bod^

mieber nid)t. Einmal ^at @oet{)e biefe (Sd)n)ierigfeit ge*

ftreift. 3ßie ^lärd^en benennt, bag fie fic^ fi^eute, cor hk
S^legentin ju treten, meint ©gmont: „^u bift bod^ fonft

nidf)t jagl^aft. @§ märe aud^ nid^t gurct)t, nur jung=

fräulid^e ©(^am." ^(ärd^en fdalägt hk 3lugen nieber, nimmt

feine ^anb unb Iel)nt fid^ an ii)n; morauf ©gmont, inbem

er iiire Singen fügt, fortfährt: „^d^ oerftelje hi^, Iiebe§

SDIäbd^en; bu barfft hk 3lugen auffdalagen." Unb nun

£Iärd)en: „Sag mid^ f^meigen! Sag mid^ bidt) l)alten..

Sog mic^ bir in bie Slugen fe^en, alle§ brin finben, ^roft

unb Hoffnung unb greube unb Kummer." Slber fie er«

märtet oon i^m feine Sfled^enfc^aft über fein 3ßerl)alten gegen

fie, unb er ^ält e0 meber für nötig nod^ für nü^li^, oon

bem Opfer p reben, ba^ fie if)m bringt, ^enn fo, mie

bie ^inge nun einmal liegen, fann er ^Icird^en§ 2kht nur

in biefer illegitimen, für fie peinlid^en gorm befi^en. ^^lid^t
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bIo§ ber ©tanbe§unterf(^teb oeriüetirt e§, ha^ er bie (^c*

liebte p feiner rei^tmägigen @emal)lin machte; aU fold^e

fönnte fie it)m auc^ gar nidtit fein, n:)a§ fte if)m fo ift. ©oroic

©gmont ju ber (beliebten ein offisieUeg 35er{)ä(tni§ l)ätte,

wäre fie in bie 2öelt aufgenommen, au§ ber er ju it)r

flüd^tet, um fic^ felbft mieber ju finben. ®amit wäre aber

aud^ ii)v ^öd)fte§, ftoIjefte§ @lücf oernic^tet. 2Bie bie ^inge

nun einmal liegen, ^at für bie beiben Siebenben il)r 2khz§^

oerl)ä(tni§ nur al§ freie§, unb be§l)alb freilii^ auc^ bem

^abel frei gegebene^, 8inn unb SOßert. ^ie Siebe ift eben

nid^t $err über hiz Sßerl^ältniffe, fonbern l)at fid) in fte ju

fd)idfen. S3lo§ ju (Sl)ren ber 2kU \xd) gegen bicfe ju

empören, ol)ne für bie Siebe felbft nod) fonft irgenbmelc^en

Sßorteil bat)on 5U ^aben: ba§ fäUt ©gmont ni(f)t ein, ba§

ift aud) nid)t in ^lärd^enS ©inn, weil fie roirflid^ liebt;

unb fo braui^en bie Siebenben gar nid^t baüon ju reben.

©c^merer ju Derftel)en ift ein anberer Quq in ber ©e*

fd^id^te biefer Siebe, ber aud^ ben greunben ju Sßßeimar

t)öd^ft anftö^ig war, al§ fie ba^ 2)rama au§ 9lom gefanbt

erhielten, ^a ©oet^e fid) tro^bem ju einer 5tnberung nid^t

entfc^liegen fonnte (fonft roar er ^ebenfen nic^t unzugänglich),

bürfen n)ir annel)men, ba§ er für ben ®l)ara!ter be§ ge-

fd^ilberten Siebe§oerl)ältniffe§ unb barum für @oetl)e§ ba=

malige 3luffaffung ber Siebe oon mefentlidier 33ebeutung ift.

2Bäl)renb nämlid^ ^lärd^en ben beliebten nid^t überleben

miß, glaubt ©gmont, bem unentrinnbaren ^obe verfallen,

fie feinem neugewonnenen greunbe gerbinanb empfel)len gu

follen. „^od) ein§," ruft er i'^m jule^t nod^ ju: ,,^6)

fenne ein SJläbd^en; bu wirft fie nid^t t)erad)ten, weil fie

mein war. ^nn id^ fie bir empfehle, fterb^ x6^ rul)ig. ^u
bift ein ebler 3Jlann; ein Söeib, ha^ ben finbet, ift geborgen."

©ein alter Wiener 5lbolf möge il}m ben 3Beg ju biefem

Meinob jeigen. @gmont§ le^te ©orge ift alfo, ^lärdl^en

einen @rfa^ für feine Siebe gu fd^affen; unb er mug be§

®lauben§ fein, ja ben Sßunfd^ l)aben, ba§ ^lärd)en biefen
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@rfa^ annel)mc. 3ßte bie§ mit @gmotit§ ganjcr Sebcn§*

anfd^auung §ufammenl)ängt, roerben wir fpäter befpred^en;

t)ier t)aben roir nur gu erörtern, roa^ barau§ für @oet^e§

2luffaffung ber Siebe folgt. 51I§ 2)id)ter mug er bie 2lb=

mt ^aben, bag in ber gegebenen Situation ha§ natürli^e

^mpfinben ber beiben £iebenben ftd^ in entfpred^enbem

^anbeln gum 5lu§bru(f bringe. 3Benn nun ^lärdien ©gmont
ni(^t überleben fann, obgleich biefer felbft ben ©ebanfen unb

SBunfd^ fagt, bajs fie nad^ feinem %oh meiter lebe unb

liebe, fo fann ba§ nur bie Urfad^e l)aben, ba^ fie i!^r SSer*

l^dltnig sueinanber oerfd^ieben empfinben. Unb gmar ift für

^lärd^en i^x Sieben oon ber ^erfon (Sgmont§ unabtrennbar:

hu 2kh^ ift i^x alfo ein auSgefpro^en perfönlid^e^ SSer«

^ältni§ unb barum auf groei :3nbtoibuen befd^ränft. gür

@gmont bagegen ift e§ benfbar, \a unter gemiffen Sßerl)ä(t=

niffen felbftoerftänblid^, ba§ in bem Siebe^oerpltnig eine

^erfon burd^ bie anberc erfe^t merbe. @r fetbft benft, un«

befd^abet feiner Siebe (nein: au§ Siebe), im Sterben baran,

^lär(^en für einen @rfa^ p forgcn: fo fad^Iid^, fo un^

perfönlid^ empfinbet er bie Siebe. S)ie Urfad^e ift leidet ju

erfennen: ^(ärd^en l)at Sinn unb Swed i{)re§ 2)afein§ barin

gefunben, \)a^ fie für ©gmont UU; ©gmont bagegen lebt

nid^t für Märd^en, fonbern für SSolf unb SSaterlanb. S)arum

ift für Märd^en ein Seben ot)ne ©gmont überl^aupt nic^t

Ieben§mert, meil ol^ne Qw^d unb Sinn ; ©gmont mürbe in

Märd^en nur ba§ tjö^fte (Blixd feine§ Seben§ oerlieren,

nid^t beffen Sinn unb S^^^- ^^ mürbe alfo ^lärd^en§

Söerluft beflagen, fönnte aber meiterleben, meil er mciter*

leben mü^te. Sößenn er fid^ beffen bemüht ift, barf er aud)

oon ber ©eliebten nic^t ermarten, ha^ fie il^n nid^t über*

leben motte; unb mirb fie il)n überleben, fo münf(^t er il^r

aud^ fernerl)in ein ootte§, mirflid^e§ Seben in ber Siebe ju

einem 3Jlann, ber beffen mert ift, ha^ fie für il)n lebt. 3n
biefem fünfte fönnen fid^ alfo \>k Siebenben nid^t oerftel)en.

2Iber biefe Sw'tefpältigfeit mirb baburd^ auf§ fd)önfte au§=
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geglirf)en, bag ^lärd^en für ben ©cliebten gar nid^t fein

voxä, n)a§ er i^x ifl. @tnem fold^en äöunfd^ mürbe ef)er

^radfenburg genügen; aber ba§ mad^t i^r ja eben beffen

ganjeS SOßefen unfdt)madtt)aft, ba^ er in 3eit unb @n)ig!eit

feinen ^ö^eren ^n^ait be§ Seben§ !ennt al§ bie Siebe, ©ie

!ann ftd^ nur be§ SJlanneg freuen, ber mef)r ift unb fein

voiU al§ i^x bloßer £iebl)aber. ^ann nun aber bie 2xtb^

t)on 3Jiann unb grau fo nerfd^ieben erlebt werben, fo ifl

fie aud^ an beiben t)erfd)iebcn ju beurteilen. 3ft e^ an ber

grau gro§, bag fie in ber Siebe aufgebt, fo ift e§ am
SJlanne Hein, unb gwar gerabe nad^ bem Urteil ber (iebenben

grau, ^ie grau fann in ber 2kh^ jur .^elbin werben;

aber fie wirb e§ nur in ber 2i^h^ ju einem 3Jlann, ber

feiner{eit§ etn)a§ ^ö^erem lebt al§ ber Siebe.

SBeld^e ©ntroidflung ©oetl)e§ SSerftänbni§ ber Siebe in

ben erften jwölf Qaiiren p SBeimar burd)(aufen {)at, jeigt

eine SSergleid^ung be§ „@gmont" mit frülieren 2Ber!en; unb

freilid) au(^, ba^ fid^ nur entroidfelt unb beftimmter geftaltet

l)at was fd^on in i^m lag. ^a^ ba§ rid^tige ^zxh in bem

ajlann, ben fie lieben foK, me^r fe{)en mug al§ ben bloßen

Sieb^aber, lä^t fd^on 5lbelf)eib üon SBaüborf erfennen;

anbrerfeit§ geigt (S^Iaoigo, wie unerträglid^ e§ für ben be*

beutenben 3Jlann ift, fein Seben auf bie blo^e dioUe be§

getreuen Siebl)aber§ aujufd)neiben ; @ö^ unb ©lifabetl) finb

be§^alb ein fo glüdfUd^eS ^aar, weil @lifabet§ in ©ö^
jugleid^ hzn Reiben bewunbern, ®ö^ in ©lifabetl) pgleid^

bie getreue @el)ilfin fc^ä^en fann. ^crt^er lebt in ^radfen^^

bürg wieber auf, nur oerfürjt um ben birf)terifd^en ©in:»

fd^lag, ben 3Bertl)er§ ^erfönlid^feit ^at. S)aburd^ finft er

aber aud^ jum blojsen ©egenftanb be§ 3Jlitleib§ l)erab, unb

fein (Seinen unb ©d)madl)ten. Sieben unb Seiben oerlicrt

allen äft^ctifd^en 9flei§.

®a§ enblid) ©gmont fein Märd^en bem greunbe hinter*

laffen wiU, erinnert an ®äcilien§ Sßorfd)lag, bag fie unb

^Ma gernanbo jugleid^ angel)ören könnten, ^od^ roeld^er
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Unterfd)ieb in bcr (Stimmung! iBcibemal lä^t ©oet^e bit

Siebe auf bie ^lugfd^Ueglid^feit be§ 58efi^e§ oergic^ten.

3lber bie Siebenben ber ©tella erreichen biefen SSer§i^t nur

in ber graufamften 3fIot, unter !ont)ulfioif(^en ®emüt§=

erregungen, burd^ einen salto mortale oon ber l^öc^ften

Steigerung perfönli^en Siebe§cmpfinbcn§ au§; ©gmont

t)oH§iel)t ben @eban!en, ba^ bie ©eliebte nac^ feinem Stöbe

eine§ anbern fein merbe, frei, o^m jmingenbe '^oi unb ol^ne

merflid^c (Erregung, !raft oerftänbiger Überlegung, bie xf)m

baburd^ ermöglichet ift, ha% fid^ ber perfönlic^e 5lffe!t

ber Siebe in xi)m ftar! abgefd^mäc^t l)at. ;3ene erl)eben ftd^

fd^märmenb ju einer überperfönlid^en 3luffaffung ber

Siebe; biefer \)at unter ber Oberflöd^e ber Seibenf^aft il^re

unperfönlic^e 3^atur entbedtt unb h^iaU. ^at fid^

<Soetl)e einft bem SSormurf ber Unfittlii^feit auSgefe^t, fo

ri§fiert er je^t ben SSerbad^t ber (5piepürgerlid)!eit: benn

bie ©emeinl^eit finbet ja baran in ber %at nid^tg ^e*

fonbere§, ba^ „ein ^leinob" wie ^lärc^en au§ einer ^anb

in bie anbere übergel)t. Qm 3iifommenl)ang mit @oet^e§

Seben ermeift fld^ bie unperfönlid^ere 5luffaffung ber Siebe

jugleidt) al§ fd^merjlic^e S^iefignation auf ein unhaltbarem

p^antaftifd^eS 3beal, mie al§ befreienbe§, erleid^ternbe^ Qn^

geftänbni§ an bie tatfä^li(^e 31atur ber Seibenfd^aft.

3.

3n ber granffurter Qzit war ©oet^e nic^t nur infofern

©rotüer, al§ bie Siebe ber beoorjugte ©egenftanb feinet

^ic^tenS mar; aud^ ber @emüt§3uftanb be§ 2)idetcr§ mar

ber erotifd^en Erregung oermanbt, megl^alb er jur ©^arafte^

rifli! ber !ünftlerifd)en ^robuftion unb be§ !ünftlerif(^en

@enuffe§ mit SSorliebe (Symbole au§ bem Siebe^leben oer*

menbet. 3«^«»" P^ nun in ®oet^e§ @emüt§leben bie

SiebeSinbrunft jerfe^t, oerliert aud^ bie poetifd^e Stimmung

ben erotif^en (S^arafter; unb mie bie Siebe, mirb nun hu
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^unft al§ ein ga!tor bc§ Seben§ neben anbern in feiner

bcfonberen Stellung, feinet relativen ^ebeutung erfaßt.

®anj au§ ber früheren ©timmung f)erau§ beutet fic^

^oet^e (im Srüt)iat)r 1776) $an§ (5ad)fen§ poetifc^e ©en-

bung. SBenn ber SJleifter bie 5rüt)(ing§fonne fpürt, ge=

biert i^m bie ©onntag§rut)e neue 3lrbeit:

@r fü^It, ba^ er eine fleine 3BeIt

3n feinem ©el^irne brütenb i^ält;

3)a^ bie fängt an ju roirfen unb leben,

3)a^ er fie gern möc^t von flc^ geben.

^arum roünf^t if)m auc^ bie 3Jlufe, bie i^n jum ^ic^ter

joeilit :

@in heilig ^euer, baö in bir ru^t,

©d^Iag au§ in ^oI;e lid^te ®Iut.

^amit aber ba§ Seben, ba^ i^n treibt, immer bei l)oIbcn

Gräften bleibe, reid^t fie feinem innern 3ßefen aU 9^at)rung

nnb SBalfam bie Siebe eine§ ^olben 3Jlägb(ein§. 5(n it)rem

Slugc foE fid^ it)m man^e§ mirre ©(^idfal linbern; buri^

iljren monniglid^en ^u^ fott er miebergeboren merben: fo

„mirb ber ^id^ter nimmer talt".

5l{§ SJlufe wirb bie Siebe oon bem 2)i(^ter nod^ an*

gerufen in ber „^arjreife im SÖBinter" (2)e5ember 1777):

2lbcr ben ©infamen ^üll'

^n beine ©olbraolfen!

Umgib mit 3Bintergrün,

93i§ bie 9lofe mieber heranreift,

S)ie feuchten ^aare,

D 2izH, beineä 2)ic^ter8!

2Jlit ber bömmernbcn jj^tfel

Seud^teft bu i^m

^m^ bie gurten bei ^ad^i,

Über grunblofe 2ßege

2luf oben ©efilben;

3Jiit bem taufenbfarbigen 3Jiorgen,

Sad^ft bu in8 ^crj il^m;

3Kit bem beisenben 6turm

Xrägft bu i§n l^oc^ empor ....
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S)ie Siebe ift e§ alfo, bie be§ SDid^ter§ ^^antafie er»

regt unb burd)fd)n)ärmt. SBenn aber @oet{)e brei Qal)re

fpäter bie ^id^tfunfl poetij^ Derlf)errUd)t, föttt gerabe biefer

©ebanfe I)ititt)eg, obfd^on @oett)e au(^ biefe§ ©ebid^t §u

einer ^ahz für bie ©elicbte beftimmt (SJleine (Göttin,

September 1780). SDarum tritt je^t and) bie ^nnigfeit

ber fünftlerifd^en ©mpfinbung jurüd^ t)inter ber greit)eit

ber !ünfl(erifd^en Saune; unb ben SBert ber ^id)tung

fie!)t je^t @oet!)e nic^t met)r in ber inbrünftigen 3iißipung

be§ Seben§, fonbern in ber freien (Srliebung über bie ge-

meine SÖßir!lid)!eit. 3lUe bie anbern armen ©efc^Iec^ter

ber ünberreic^en, lebenbigen @rbe manbeln unb meiben

in bunfelm @enuß unb trüben ©(^merjen be§ äugen«

bli(flid^en befd^ränften Seben§, gebeugt t)om ^oä)t ber

S^otburft: bem SJlenfd^en allein ift e§ oergönnt, fxd)

bem ^rurf ber profaifd)en äBir!(id^!eit p entjiei)en, in*

bem er fxd) ein t)öl)ere§, reid)ere§, freiere^ Seben bid^tet.

Sößenn frei(id) ba§ Seben einen fo traurigen, beüemmen*

ben 5lnblidt gemährt, !ann barin feine begeifternbe 5(uf=»

gäbe für ben 2)id^ter liegen, beffen gegenmärtige 3ßir!=

lid^feit nur liebenb ju erfaffen unb getreu nad)jubtlben

;

ba fann er ein pofitioeS SSer{)ä(tni§ jur 3Bir!tici^feit

nur gewinnen, inbem er bie beffere ^ii^ui^ft oorau§*

al)nt. 2)arum ift er befreunbet mit ber älteren, gefeiteren

©d^mefter ber $l)antafie, ber eblen 2:reiberin, Sröfterin

Hoffnung, dagegen fürd^tet er ben 2;abel ber alten

©d^miegermutter 3Bei§l)eit, bie baju nid^t gut fe^en !ann,

ha^ man fid^ im freien ©piel ber ^l)antafie übet bie

©dtimierigfeiten erl)ebt, bie burd^ ernfte 5lrbeit übermunben

werben foHten.

©0 tritt alfo bie ^unft neben ba§ Seben, ja il)re leidste

^eiterfeit in bireften @egenfa^ ju bem brüdfenben @rnft

be§ SDafein§. ^amit oerbinbet fid^ eine tnberung in ber

3lrt ber bid^terif^en ^robuftion. 2)en 7. :3uni 1780 er*

jä^lt @oet^e grau oon (Stein, ha^ er untermegg feine
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Sieblinö^fttuation in „SÖBil^ielm SJleifter" *) roieber auSgcfül^rt

l)aBe. „3d) (ie§ ben ganzen 3)etail in mir entflel^en unb

fing ple^t fo bitterlid^ p roeinen an, bag i^ eben §eitig

nad) @ot{)a !am .... ^(^ rooUt' gern @elb brum geben,

roenn ba§ Kapitel von 2öi(i)e(m 9Jleifter aufgefd^rieben roär'

;

aber man bräd)te mi(^ e^er ju einem ©prung burd)§ geuer.

2)iftieren !önnt' \6)'§ nod) aEenfall§ . . . 3w>iW^tt fo einer

©tunbe, xüo bie ^inge fo (ebenbig in mir merben, unb

meinem S^ftanb in bem Slugenblidt, wo i^ je^t fd^reibe,

ift ein Unterfd^ieb mic ^raum unb SÖSac^en," 5tuc^ ber

junge ©oet^e ptte oon fid^ fagen können, ha^ er in einer

3lrt ^raumpftanb bid^te**). dagegen (ä^t fid^§ in feinem

3Jlunbe faum benfen, ba^ man i{)n e^er ju feinem ©prung

burd^§ geuer bräd)te, al§ baju, eine in ber bic^terifc^en

©jaltation erlebte ©jene auf§ufd^reiben: er fprang et)er au§

bem ^etk vok ein SoEer, um feine SSifionen aufjujeic^nen.

^a^ er aber ben 2)etail einer Steb(ing§fituation ^ätk wieber

in fid^ entfielen (äffen unb baburd^ hx§ §u tränen gerührt

morben märe: ba§ ift bem jungen @oett)e nidtit jugutrauen.

^i)m I)ing bie SBatirl^eit ber ^id^tung an ber Unn)ill!ürlid^=

feit ber ©mpfinbung, morauS fie geboren wirb; ha^ bk

©mpflnbung erft über ber 33efd)äftigung mit einem @ebilbe

ber ^l)antafie Iiinjutritt, ^ti^ i^m bie freie Spontaneität

be§ ^i(^ter§ beeinträd^tigt. Umge!e()rt möd^te @oett)e je^t

ber SJleinung fein, ba^ bie enge @ebunben()eit be§ 2)idt)ten§

on ben 5lffeft, ber nid)t in ber SJla^t be§ ^id^ter§ ftet)t,

beffen freie Bewegung aufgebe. Sieben impulfioer Genialität

lernt er je^t ba§ Talent mürbigen, ba§ bie 9)littel ber fünft*

(erifd^en 2)arfteEung fidler bel)errfd^t. ©ntsüdfte it)n früher

ba^ 2l^nung§oolle am :^öd)ften, alfo bk unenblidt)e $er=

*) äßeld^e bieg toar, ift ntc^t befannt.

**) „3ßag id^ toad^cnb am Xage geroa^r rourbe, bilbete fic^ [ogar

öftcr§ nac^tg in regelmäßige 2;räume, unb roie id^ bie 2lugen auftat,

erfd^ien mir entroeber ein raunberlid^eg neue§ ©anjeg ober ber %üi

eine« fc^on 3[Jor]^anbenen." 2)id^tung unb SBal^ri^eit, 15. Sud^.
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fpeftioe, bie ein genial t)ingen)orfene§ 2öer! eröffnet, fo

rü^mt er je^t an 2BieIanb§ „Oberon" einen SSorjug, ber

um fo l^ö^er ju fdiäten ift je feltener er ift: „bag nämlid^

ber 5(utor ntd^tg ^at mad^en raoUen unb gemad^t l)at, at§

roa§ eben ba fte!)t" (an Saoater, ben 24. Quli 1780). ®o^
ift i^m ba§ frei Soeben ber @inbi(bung§fraft, worin er je^t

\)a§ eigentümliche äßefen ber ^unft fiel)t, feine§tt)eg§ ein

n)ill!ürli(^e§ ^l)antafieren. @r betrachtet hk ^unft immer

no(^ al§ einen ^^laturtrieb ; nur oergleic^t er fie nid)t me^r bem

heftigen, ba§ ^nbioibuum oergemaltigenben 3e"9iing§trieb,

fonbern bem rul^ig unb ftetig mirfenben ^nftinft, momit bie

33iene unb bie ©pinne i^re funftooUen 2ßer!e fc^affen. („^ie

9leftartropfen"; um 1781.)

9Bie biefe ^erfd^iebung in (^oetl^e§ 5luffaffung ber ^unft

mit ber Umbilbung feine§ erotifd^en @mpfinben§ jufammen^

pngt, offenbart un§bie „gueignung" (1784): ein ©ebid^t,

ba§ au^ infofern in @oetl)e§ ©ntmidtlung eine bebeutfamc

©tettung einnimmt, al§ e§ urfprünglid^ ein36ugni§ feiner Siebe

ju grau oon ©tein fein foUte unb fpäter oon i^m §u einem

Söormort für feine gefammeltcn ©d^riften umgearbeitet unb

abgerunbet mürbe, ^arin entfpricl)t benn aud^ bie @r=

l)ebung, meldte bie ^unft gemalert, ganj genau bem fegen§*

reid^en ©influ^, hzn ©oetl^e feiner 2kU nad^rü^mt. S)ie

9Jlufe erfd^eint bem ^id^ter al§ ein göttlid^ 'iBzib; aber

feine ^Begegnung mit iljr ermedtt in i^m fein leibenfc^aft-

lid^e§ ßiebe§o er langen, obgleid^ fie il)m beftätigt:

2)u !cnnft tnid^ rool^l, an bie ju cro'gein 93unbe

2)cin ftrebenb ^crj ftd^ fcft unb fcfter fd^lof;.

<Ba{) id^ bid^ ntd^t mit ^ei^en ^erjcngtränen,

21I§ Änabc fd^on nod^ mir bid^ eifrig fd^ne»?

2)enn n)a§ er il)r oerbanft, ift etn)a§ ganj anbre§ al§ bie

S^eijung unb ^efriebigung ber Seibenfd^aft

:

S)u gabft mir diuf), wenn burd^ bie jungen ©lieber

2)ie Seibenfd^aft jtd^ raftlog burc^geroü^It;

2)u i)a\t mir wie mit l^immlifc^em ©efiebcr

2lm l^ei^en %aQ bie ©tirne fanft gefü^tt ....
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^amit fd^enftc fic ii)m ber @rbc beftc (Saben; unb

batum !ann unb rottt er jebeS @lü(f nur burd^ fte l^aben;

biefen ©egen i^re§ Umgangs aud^ ben Q3rübern ju oer«

mitteln, rctd)t fte x\)m ber 2)id^tung ©d^Ieier bar, geroebt

au§ SJlorgenbuft unb ©onnenüarl^eit:

Unb tüenn c§ bir unb beinen g^reunbcn [c^roülc

2lm 3Kittag wirb, fo wirf il^n in bic Suft!

©ogleid^ umfäufelt Slbenbroinbegfül^Ie,

UmJ^aud^t cuc^ S3Iumen*30Bür3gerucl^ unb S5uft.

®§ fd^roeigt bag SBel^en banger ©rbgefüljlc,

3um Sßoßenbettc loanbelt fid^ bic ©ruft,

Sefetnftigct roirb jebe SebcngroeUe,

2)er 2;ag wirb lieblich, unb bie 9^acl^t roirb tieHe.

@oetf)e nennt bie l^immlifi^e @efta(t, bie i^m ber

^id^tung ©d^Ieier reid)t ,M^ Sßa^rl^eit", obg(eidt) i^v SBefen,

ba§ wir au§ i!)rer @abe erfdilie^en muffen, burd) feine ber

üblid)en Sluffaffungcn ber 3Ba^r^eit richtig bejeidtinet mirb.

^enn fte le^rt ja nid^t bie praftifd^e SQ3at)r{)eit: xok bie

üble SBirflid^feit in§ ^Beffere umjugeftalten fei; fie jcigt aber

aud^ ni^t blog, al§ t^eoretifc^e SÖßa^rlieit, bie 3Birf(id^feit,

n)ic fte ift. ®ie (^arafteriftifd^e guuftion ber ^id^tung be«

ftel)t üielmetir barin, ha^ fte ba§ fpejififd^e @en)id^t

ber 2Bir!(id^!eit für ben SUlenfc^en nerminbcrt.

^aburc^ merben alle bangen (Srbgefü^le jum ©d^meigen

gebracht ; baburd^ wirb jebe SebenSmelle befänftigt ; baburdE)

l)ilft fie bem 9Jienfd)en gu leben. (Sie ift alfo fein blo|e§

©piel, fonbern l)at eine grogc praftifc^e ^ebeutung : gerabe

bartn, \)a^ fie hQ§ Seben (menigftenS geitro eilig) in ein

©piel oermanbelt, liegt il)r praftifdier 3Bert. 2Bie ber

S)idbter biefeS SBunber ooHbringt, fagt un§ @oetl)e nid^t.

S)agcgen ift offenbar, ba§ feine frühere unb je^ige SBertung

ber 2)id)tung in bireftem ©egenfa^ jueinanber fte^^en. @inft

lüoUte er burd^ bie ^unft bie ^croegung be§ fieben§ möglid^ft

intcnfit) fül)len, fo ba^ il)m bie ®lut ber bie ^unft er*

jeugenben unb burd^ bie ^unft erzeugten ©mpfinbung aud^
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ba§ 'ma^ ti)re§ 2Berte§ toar. ^e^t foU i^m ble ^unft bte

Temperatur ber ©mpfinbung {)erabbrüdten, bie ßeftigfeit ber

^eiocgung be§ Seben§ linbern. ^er le^te @runb biefer

35eränberung ift natürlid^, ^a^ i^m feine impulftoe ^^latur

au§ einer Quelle ert)ö^ten ©elbftgefü{)l§ ju einer Unbc*

quemlid^feit geroorben ift, wie er anä) nur be§t)a(b bie

befänftigenbc SBirfung ber (beliebten auf fein @emüt preifen

!ann, weil jeber 5lu§bru(^ heftiger Seibenfc^aft fein 33er=

l^ä(tni§ ju i^r trübt unb gefäl)rbet. 2lud^ bamit ift tt)o()(

fd^on ju red^nen, ba^ unter ber fortfd^reitenben ©rfal^rung

unb ber 8\i6)t ber ©elbftbelierrfd^ung bie Spontaneität feine§

@mpfinben§ fid^ bereits abgefd^roäd^t ^at : @oett)e mad^t alfo

oieEeid^t au§ ber S^lot eine ^ugenb, inbem er ftd^ SBefen unb

^ert ber S)i(^tung nun anber§ beutet.

2lber e§ jeigt fid^ nun aud^ fd^on in biefer ^eriobe,

ba^ biefe oerönberte Sluffaffung ber ^unft ben ^id^ter in

(Soetlie gefäl)rbet. ©inige Sie6e§gebic^te, bie nod^ vox ber

italienifd^en S^leife entftanbcn finb, ftreifen bereits bebenflid^

nat)e an bie blogc (Spielerei (j. 33. ocrfd^iebene ©mpfinbungen

an einem ^la^e; ^Intmorten bei einem gefeUfc^aftli^en

gragefpiel; Siebl)aber in allen ©eftalten). ^ie ©ingfpiele,

auf bie er in ben 3at)ren 1785 unb 86 oiele 3ßit u«^

^raft oerroenbete (©d^erj, Sift unb S^lad^e; bie ungleid^en

^auSgcnoffen — für ha^ (entere mürben bie genannten

Sieber gebid^tet), finb avai) nid^t l)ö^er ju merten. Unb bie

Umarbeitung von „@rmin unb ©Imire" unb „©(aubine oon

SSiUabella", \>k ©oet^e oon feiner neuen Sluffaffung ber

^unft aus oolljog, l)at biefen ^ugenbmerfen ben S^leij ber

frifc^en, aud^ überfprubetnben ©mpfinbung genommen, o^ne

i^nen einen befferen @rfa^ p geben als ben ber forrefteren

©tilifierung.

S)iefe (^efal)r mürbe burc^ einen anberen gortfd^ritt,

ben @oet^e in ber 5luffaffung ber ^unfl mad^te, no^ oer*

grö^ert. oft baS 2)id^ten nid^t mel^r hk ©ntlabung eineS

unmittelbaren 2)rangeS, fo tritt baS 3Jla(^ens^önnen unb
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9Jlad^cn=3BoEcn oon felbft in ben ^ßorbergrunb. Unb fo

loirb c§ ju einem ©efd^äft neben anbern ©efc^äften be§

Seben§. Qn ber 2:at ift ja ba§ ^id^ten aud) eine 336=

fd)äftigung; bie 5luffüt)rung eine§ ^rama§ ift fogar eine

roi^tige 5Irbeit gu ber oiele gufammenroirfen muffen. 3lud^

I)at ba§ @ef(^äft be§ ^id)ten§ unb 2:^eaterfpielen§ raie

anbete feinen beftimmten Srozd: man roiK mit ber ^ar*

fteHung natürlich ben ©rfolg i)a6en, bag man ha§ ^ublifum

ergoßt. (Somit tritt nun aud^ beftimmenb in§ Söemu^tfein,

n)a§ freilid^ ben bunüen, unbeftimmten ^intergrunb aller

fünftlerifd^en $robu!tion Uit^^t: ha^ man ni(^t blo^ für

fid^ biegtet, fonbern aud^ für ba^ ^ublifum. ^a§ näd^fte

ift, ba§ man für ba§ ^ublifum aud^ bid^tet, n)a§ man für

fid^ felbft faum ^ätte au§geftalten mögen, ©o mirb enblid^

bie ^oefie felbft eine l)öcl)ft unpoetifd^e ©ad^e: fie ftnft jum

^anbmer! l)erunter. @oetl)e !^at ba^ gefel)en unb l)at bamit

poetif^ abgered^net. ^n bem ©ebid^t „51 uf 9Jliebing§

2:0 b" (1782) ^at er ha§ ^anbmerfSmä^ige ber ^unftübung

nod^ oon feiner anmutenbften ©eite genommen. ^a§ ^efte

wäre offenbar, menn bie ^atur felbft in jeber 2)arftellerin

be§ ^unftmerfS, mie in S^orona Schröter, bie ^unft er=

fd^affen mürbe. ®er S^^eatcrmeifter 3Jiiebing oerbient

be§:^alb ben ^anf ber SJlufe, meil i^m ein @ott in

l^olber, fteter ^raft gu feiner ^unft bie em'ge Seiben='

fd^aft gab. 3lud^ oon bem Sieb]^abertl)eater ju SQBeimar

entmirft @oetl)e mit gutem $umor ein fe^r anfpred£)enbe§

iBilb. 5lber er fann fid^^§ aud^ nid^t ocrfagen, anbrer^

feit§ auf bie 9tolIe l)in§un)eifen, bie bie 3Jlufen in ber

gemeinen 3Bir!lic^feit fpielen. 2)enn e§ ift bod^ nid^t

blo^ ©d^erj, fonbern aud^ ^rte 3Bal^rl)eit, menn er

i^nen juruft:

3§r ©d^tücftern, bie i^r öatb auf SC^cfpig ^arr'n,

©efc^Icppt üon @[etn unb umfd^rien oon Vlavv%

33or junger taum, cor ©c^anbe nie hevoa^vt,

SSon 3)orf ju S)orf, euc^ feilsubietcn, fai^rt;
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Salb roteber, burd^ ber 3)icnfcl^en ©unft bcgtüdK,

Stt ^crrlid^fcit ber 2BeIt bie SBelt ent^ücü:

2)tc 3Käbc^en eurer 2(rt finb feiten !arg,

Äommt, gebt bie fd^önften Äränje biefem ©arg.

Sm „2Bi(t)e(m SJleiftet" aber (ber S^loman foKte urfprüng*

lid^ „3öi(l)e(m 3Jleifter§ bramatifd^e ©enbung" feigen) l^at

@oet^e mit roenig fc^met(^ell)aften garben gematt, tote

btc ^oefie be§ ©(i)aufpieler(eben§ oott ttaficm ausfielt. 3)a§

Stitereffe be§ $ublifum§ utib ba§ ber ©d^aufpieler etttfpringt

au§ gleich uttremett ^eioeggrütibett ; utib ber toa^re ^uttft*

etit{)ufiaft ift (aud^ abgefel)eti ooti feiner ^egabuttg) im

^l^eater am wjettigftett att feiner ©teöe. @r fann nid^t§

beffere§ tun, al§ ba^ er ha§ ^unft^anbmerf ben ^anb^

merfern überlädt.

@nblid) i)at @oett)e im „^affo" gegeigt, ba^ gerabe

bie @tgentümli(^feiten be§ @eifte§ unb @emüt§, oermöge

bereu ber 2)i(^ter auberu ben boppelten @euu§ be§ 2)afein§

uerfd^afft, il)m felbft ha§ fieben mit ben SJlenfd^cn, bie i^n

a(§ ^id^ter genießen unb t)eref)reu, bi§ §um UnerträgUd^eu

erfdimeren fönnen. ^a er aber bort t)a§ Seiben be§ 3)id)*

ter§ §u ber Xragöbie be§ augerorbentIi(^en SJlenfd^en oertieft,

ber a(§ fold^er nid^t oerfteI)en unb üben !ann, ma§ bem

gen)ö{)n(id^en 3Jlenfd^en gang leicht mirb, muffen wir biefe

2)id^tung fpäter au§fü{)rli(^er befpred^en. —
3Bie ein metimütiger 9flüdtblidt auf eine Qext, ba ©octl^e

mit feinem bid^terifc^en Talent nod^ feinen .gof ju entjüdten

I)atte, muten t>k Sößorte be§ (5änger§ an (etma 1783):

Sc^ finge, wie ber SSogel fingt,

S5er in ben ^roti^m wol^net,

S5a§ Sieb, ba§ aug ber Äel^le bringt,

Sft Sol^n, ber rcic^Iic^ lohnet.

S)od) fd)eint ©oettie hk befd^riebene 3ßanblung in ber Slrt

unb Sluffaffung ber bid^terifd^en ^robuftion a(§ gortfc^ritt

empfunben gu {)aben. 3n ber S^at l^at er al§ S)id^ter an

Steilheit gemonnen. S)ie ^^antafie, meldte nad^ Saune unb
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Suft gcftaltet, bcroegt fic^ leidster aU ber Sicbe§brang, bcr

ftd^ bc§ Objeft^ feiner ©ei)nfud^t burd^ 3flad^f(^affen oer=

getoiffern mug. Saturn fann aud^ jene ber gorm eine

5lufmer!fam!eit rribmen, burd^ bie biefer ftd^ gebrüdtt unb

ernüd^tert füllte. (Snblid^ ermöglid^te bie neue 3Irt ju

bid^ten rid^tige bid)terifd^c 5lrbeit (ber junge ©oet^e war

nur probuftio, nid^t fleißig), unb ba§ war für bie SSoHenbung

größerer 3Ber!e nid^t nur ein SSorteil, fonbern eine notroenbige

^ebingung. S)ie beften ©ntroürfe be§ jungen @oet^e pnb

gragmente geblieben; aud^ „@gmont", „^affo" unb „2BiI^e(m

SJleifter" wären nie ooHenbet roorben, wenn @oett)e feiner

impulfioen 3lrt §u bid^ten treu geblieben wäre, ^od^ mag

er bei ber Umarbeitung feiner früheren Sßerfe aud^ empfunben

I)aben, ba§ in i^nen eine ^oefie lag, bie i^m je^t nid^t

met)r gegeben mar: hk „Seben^meUe'' fliegt in it)nen trüber,

aber aud^ mit rafd)erer Bewegung ; unb l^at @oet^e roemger

bemühte ©rfa^rung in fie hineinzuarbeiten uermod^t, fo tritt

er felbft un§ barin aU lebenbiger SJlenfd^ fieserer ent^

gegen.

Snbem bie erotifd^e Stimmung in @oet{)e jurüdttritt,

manbelt fid^ aud^ fein religiöfe§ ©mpfinben. @§ beraegt fid^

bi§ bat)in jroifd^en @ant)meb unb ^rometl^eu§; ift balb

bemütige, roirfUd^e ©el^nfuc^t, ha§ unenblid^e Seben ber

2Be(t in fid^ auf§unel)men, balb ftoljer männlid^er ©laube

an bie eigene göttlid^e ©d)affen§!raft, im einen wie im

anbern gaUe oerbunben mit bem ©efül^L nur ©yponent ber

unenblid^en ^raft ju fein, bie ba§ 51H belebt. Seibe gormen

bauern erft fort, nur ba§ fie bie frül)ere ^ü^nl)eit be§ 5lu§*=

brud!§ ni^t mel)r 'erreid^en. ©angmebifd^e ©el^nfud^t nad^

^Bereinigung mit bem aHliebenben Sßater flingt oerne^mlid^

nad) in „2ßanberer§ S^ai^tlieb" (12. gebruar 1776):

©ü^er fjriebe,

Äomm, ad^ fomm in meine S3ruft.

©d^rcmpf, ©oetl^c. II. 13
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dagegen J)ören mix $romet^eu§ nod^ au§ bem „fönig-

li^en @cbet" ^erau§ unb au§ „SJlettfd^engefül^l", bie beibe

bem 3lnfang ber SBcimarer S^it angehören mögen:

^a, xd) Bin ber ^err ber Söelt! mid^ lieben

2)ie ®blen, bie mir bienen.

^a, id^ bin ber ^err ber 2ßelt! id^ liebe

2)ic ®blen, benen id^ gebiete.

D gib mir, ®ott im ^immel! ba^ id^ mid^

2)er $öl^* unb Siebe nic^t überl^ebe!

unb:

2ld^, i|r ©Otter! gro^e ©ötter,

^n bem weiten ^immel broben,

®äbtt xi)v nn« auf ber ®rbe

fjeften ©inn unb guten SKul;

D n)ir liefen eud^, i^r (Suten,

®uren weiten ^immel broben!

3lud^ ber ©eefal^rer, ber männlid^ an bem ©teuer ftel^t

unb l^errfc^enb auf bie grimme ^iefe blidft, er fül^lt ftd^

nod) aU ©d^öpfer feinet @lü(J§. Qmmer^in mirb an i^m

fd^on l^erDorget)oben, ba§ er, fd^ettemb ober lanbenb, feinen

©Ottern o ertraut.

S)urd^ bie SQBenbung, bie ©oetl^eS Seben in SBeimar

nal^m, befommt bie neue religiöfe ©timmung, bie fid^ bartn

anfünbigt, mel^r unb melf)r ba§ Übergemidtit. @r lernt nun

ba§ ®iM in concreto fennen, nämlid^ al§ mirfUd^e ^e*

friebigung eine§ auf einen beftimmten 3uftanb be§ £eben§

gerid^teten 3SerIangen§. 2)ie unenbli^e ©d^öne, bie ftd^ an

©an^mebS ^erj brängt, oerbii^tet ftd^ für ii)n ju ber greube

über „fein ^al" ; ber ©d^affenSbrang be§ $romet!^eu§ fte^t

ft^ bie 5lufgabe gefteUt, unter ben gegebenen 3Serpltniffen

ju SBeimar fid^ unb anbern ein re(atioe§ SGßol^lfein au ht^

reiten. Qm einen wk im anbern ift ©oetlje abWngig oon

beftimmten S3ebingungen be§ Statur* unb 2Jlenfc^en(eben§,

bie für feine ©e^nfuc^t unb für feine ©d^öpferfraft ju über*

fpringen ftnb. ^arum tritt nun in feinem S3en)u5tfein bie

©ebunben^eit an ^ö^ere 3Jläd^te, bie ©rgebung in i^r äöalten.
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ba§ SSertrauen in i^x SBol^trootten ftärfer unb ftärfcr l^croor.

©0 bcmerft er mit Sßerwunbcrung, roic feltfam i^in ba§

©d^idtfal leitet, ben!t mit greube unb S3angen beffcn, roaS

c§ i^m no(^ jubereitet t)aben möge, unb finbet, ha^ il^m

nid^t§ bleibt a(§:

3}on i^olbcr SebenSfraft erfüttt,

^n ftiHer ©egenroart bie B^^f^^fi 8" erhoffen*).

^ bittet in berfelben fd)n)ebenben (Stimmung (9^ot). 1776):

©d^aff, ba§ S^agroer! meiner §änbc,

^ol^eg @Iücf, ba^ id^'g oottenbe!

£a^, la^ mid^ nid^t ermatten!

S'lein, eS ftnb nid^t teere träume:

Se^t nur ©tangen, biefe 33äume

®zh^n etnft nod^ ^rud^t unb ©d^attcn.

Slber ha§ @efül^( ber 2Ibi)ängig!eit erzeugt feine tattofe

iHeftgnation:

2lKen ©eroalten

3um 2;ru^ fid^ erhalten;

3fltmmer fid^ bangen,

kräftig ftd^ geigen,

Sftufet bie 2lrme ber ©öttcr ^erbei**).

S)0(^ be!ommt ba§ @efü^( einer rein paffioen 33eftimmt*

l^eit burd^ ein unauSroeid^Iid^eg ©(^idtfal fo ftar! ha§ Über*

^emid^t, ha^ @oetl^e fid^ einem rid^tigen gatali§mu§ nät)ert.

3Jlit freubigem ©d^recfen erfennt er fid^ a(§ einen ber 2kh*

linge ber @ötter, benen fie a(le§ ganj geben:

Sitte fjreuben, bie uncnblid^en,

Sitte ©c^mergen, bie unenblid^en, ganj***).

@lüdf unb Unglück ift reine§ S8erl^ängni§

:

25enn ein ®ott l^at

^ebem feine Sal^n

3Jorgejeic^nct,

) „®infd^rän!ung'', 3. Sluguft 1776.

**) 3lu« „Sila", 1776/77.

**) 8. Sunt 1777.
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Sic ber ©lürfUd^c

Stafd^ jttm freubigen

^icle rennt:

3Bem aber Unglüdf

S)a§ ^erj jufamntcnjog,

®r fträubt »ergebend

©id^ gegen bie ©ci^ran!en

S)e8 ehernen f^abeng,

S)cn bie bod^ bittre ©d^ere

9fJur einmal löft*).

©Ben borum barf ftc^ bcr SJlenfd^ jebcr falfd^en ©d^am

entf(plagen, wenn il)nt bie ^raft oerfagt:

Sc^ n)ar ein Änabe, roarm wnb gut,

2«8 Süngting l^att' ic^ frifc^eg S3Iut,

SScrfprad^ cinft einen 3Jlonn.

©eUtten l^ab id^ unb geliebt

Unb liege nieber ol^nbetrübt,

2)a ic^ nid^t raeiter fann**).

n^V^^Q^^^^" WitJanft (roictüir fpätcr genauer jetgen

werben) t)tn unb 6er jroifd^en einem ftrengen ©diidtfalg*

glauben, ber au(^ bie ©ünbe non ben ©öttern ableitet, unb

einem ftttlid^ bebingten SSorfet)ung§gIaubcn (grül^jal^r 1779).

5luf ber ©d^roeijerreife erfennt ©oet^e in bem bünnen

gaben be§ 3BafferfaE§ ju Sauterbrunnen , ben ber SBinb

auffängt, oon feiner S^lic^tung ablenft unb gerftäubt, ein

©^mbol ber menfd^Iidf)en ©eele, mit ber ba^ ©d^idfal fein

©piel treibt (14. Oft. 1779). @nblid^ nimmt @oett)e in

ber Obe „©renken ber SJflenf^^eit" {etroa 1780)

feinen ^romett)eu§ förmlid^ gurüdt. @§ oertot)nt fid^, ben

3lnfang ber beiben ©ebid^te unmittelbar nebeneinanber

p fleHen:

*) „^arjreife im 3Binter", 2lnfang 2)e8ember 1777.

**) „©rabfd^rift", 17. aKärj 1778.
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S3ebec!e beinen ^immel, S^n^^

mt Sßoßenbunft

Unb übe, hem Knaben gletd^,

S5er S)ifteln Jöpft,

2ln @ic|en bic^ unb SBcrgeöp^n;

3Ku^t mir meine @rbe

S)oc^ taffen fielen

Unb meine ^üiU, bie bu nic^t ge=

baut,

Unb meinen iperb,

Um beffen @lut

2)u mic^ beneibeft.

3c^ lenne nic^tg Slrmereg

Unter ber ©onn, al§ euc^, @ötter

!

Sf)r nähret üimmerlid^

S3on Dpferfteuern

Unb @ebet§^auc^

@ure gJiajeftät,

Unb havbtzt, raären

5«icl^t ^inber unb SBcttler

ipojfnunggöoEe 2;oren.

äßenn ber uralte

ipeiligc S3ater

aJiit gelaffener §anb

©egnenbe 33Ii^e

Über bie ®rbe fät,

M^' id^ ben legten

©aum feineä ^(eibeg,

^inblic^e ©c^auer

2;reu in ber Sruft.

S)enn mit ©öttern

©off fid) nic^t meffen

Srgenb ein 3Jlen[c^.

§ebt er fic^ aufracirtg

Unb berüljrt

3Kit bem ©c^eitel bie ©terne,

^^irgenbg haften bann

2)ie unfic^ern ©ol^Ien,

Unb mit i^m fpielen

SBolfen unb 2Binbe.

S)ie übermütige ^erau§forberung ber ©ötter, ber fred^e

^o^n über it)re 3(b^ängig!eit oon tnenfd^Ud^er Sßere^rung

oerroanbelt ftc^ in bemütige 5lner!ennung i^rer unoergleid^»

lid^en Übermacht. ;3a, an hk ©teile be§ Übermuts tritt

ein geroiffer Kleinmut, ^flid^t nur ift ber 3Jlenf(^ gegen bie

©Otter nur eine ber oielen ^Bellen, bie in eroigem ©trom

an i^inen oorüberraufd)en; wenn er ba§ einzig ma^re,

mirfUci^e Seben fütirt, ha§ it)m oergönnt ift, mit feften,

marfigen ^nod^en auf ber mo^Igegrünbeten, bauernben @rbe

fle{)enb, fo !ann er ftd^ nid)t einmal ber (Sic^e, ber Stiebe

Dergleichen.

S)od^ ^at @oetl)e biefen ©ebanfen nic^t §u @nbe ge=

bac^t. ^ie Obe „^a§ ©öttlic^e" (1782) entfpringt

einer mefentlid^ Derfc^iebenen 3(uffaffung be§ 9)^enfd^en unb

feine§ SBer^ältniffe§ pr ©ott^eit. ^arin gefte^t @oet^e
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bem 3Jlcnfd^en toieber einen SSorjug ju üor allen Sßefen,

bie VDXx fennen: fein .gerj, ba§ il^n befähigt, ebel ju fein,

l^ilfreid^ nnb gut. Slber biefe§ ^erj, in beffen ^eiliger @lut

^romet{)eu§ fid^ felbft a(§ fd)öpferifd^en @ott füllte, wirb

je^t gewiffermaßen p einem ©inn, burd^ ben mix bie un«

bekannten l^ö^eren SQBefen al)nen. 2)a§ ^eifpiel be§ eblen

9Jlenfd^en le^rt un§ biefe glauben:

Unb roir cere^ren

35ie Unftcrölid^en,

2llg roärcn fte 3Ken[c^en,

2:ölen im großen,
'

2Bag ber SBcfte im üeincn

%at ober möd^tc.

SBenn aber ber 9Jlenf(^ im Unterfd^ieb t)on ben an*

bern ©efd^öpfen ber l)ö{)eren SQSefen SSorbilb werben !ann,

fo muffen aud^ biefe fid^ unlerfd^eiben Don ber unfül^lenben

S^latur, oon bem ebenfo unfü^lenben @Iüdf. 3n ber 9flid^==

tung biefe§ @eban!en§ liegt ber @(aube an einen perfön*

Ud^en @ott. 5lber ®oet{)e !ann aud^ bie SSorfteUung nid^t

fcft^alten, t>a^ ber SJZenfd^ frei unter einem freien @ott

lebte, mit il^m oerraanbt unb oerbunben burd^ ein gleid^*

artiges (fittli^e§) gül)(en unb SBoden. @r fteEt ben freien

SJlenfd^en bod^ mieber unter eine unbebingte SRotmenbigfeit,

ol^ne ftd^ um ben SBiberfprud^ ju fümmem, ber babur^

entfielt.

3la^ etüigen, c^'men,

©ro^en ©efc^en

E«üffen toir alle

Unfreg S)afcin§

Greife oottenben.

3luv allein ber aJlenfd^

SSermag bag Hnmöglid^e;

®r «nterfc^eibet,

SBci^Iet unb rid^tet ...

Ob ba§, mie ber 3Jlenfd^ unterfd^eibet, w&i)lt unb

rid^tet, nid^t ebenfaE§ an emige, eiserne @efe^e gebunben
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ift : ba§ ift eine g^rage, W wix an bcn ^id^ter nid^t rid^ten

bürfen.

S)te fd^arfe ©(Reibung be§ (Sittlid)cn unb 3^atürlid^en,

p ber ©oet^e in ber bcfproc^enen Obe anfe^t, ift an il^m

fo befremblid), bag man ocrfud^t ift, fte für eine Bloge

bid^terifdie Saune ju Italien. ^a§ bem nid^t fo ift, bcroeift

ba§ gragment ber „®el)eimniffe" (1784). 3n biefer gro§^

angelegten ^ic^tung pm greife be§ raa^ren SRenfc^en,

beffen SBorbilb un§ hk Unfterblid^en glauben tel^rt, ift ber

Unterfc^ieb groifd^en bem ©ittUdjen unb 3^atürlid^en pm
fd^arfen @egenfa§ gefteigert.

3Benn einen aJienfd^en bie 3tatuv erhoben,

Sft eg fein SBunber, wenn il^m oiel gelingt;

3Jian muf; in i^m bie SWac^t beö ©d^öpferä (oben,

S!)er fd^iüad^en 2lon ju fotd^er ®^re bringt;

2)oc^ roenn ein 3Jlann üon allen Sebenäproben

S)ic fauerfte befielet, fid^ jelbft bearoingt;

3)ann fann man il^n mit ^euben anbem jeigcn

Unb fagen: „2)aä ift er; baä ift fein eigen!"

S)enn atte Äroft brängt corroärtS in bie SBeite,

3u leben unb ju roir!en l^ier unb bort,

2)agegen engt unb l^emmt oon jeber (Seite

35er ©trom ber SBelt unb rei^t ung mit ficl§ fort;

^n biefem innern (Sturm unb äußern Streite

S3ernimmt ber ©eift ein fd^roer ocrftanben 3öott:

SSon ber ©eroalt, bie aße Sßefen hinttt,

befreit ber 2Jlenfc^ fic^, ber fid§ überroinbet.

greilid^ ift aud^ t)ier bie ©elbftoerleugnung nur ber 2Beg, aber

bod^ ber einzige 2öeg pr mal^rfiaft l^umanen ©yiftenj.

-Qnbem fic^ aber @oetf)e biefe§ fd^mer oerftanbene SBort

peignet, glaubt er pgleid^ ben matiren fd^önen ©inn be§

®I)riftentum§ getroffen p l)aben: wenn er ba§ ^reuj mit

^Rofen umfd^lingt, bient e§ iijm al§ ©innbilb be§ Seben§,

ba§ aud^ er al§ ha^ I)öd^fte erfennt.

2)od^ I)at bie ^egeifterung für biefe Humanität ni^t

fo lange oorge^alten, bo^ ®oett)e x\)x 2oh l^ätte p @nbe
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ftngcn fönnen. ©ie mav unter SSer^Itniffen entflanben,

bie i^tt mit fid^ felbft in ^toiefpalt c^ebrad^t Ratten, unb

cmpfat)! ftd^ tt)m t)ornct)müd^ baburd^, ba§ ftc einen oer«

flärenben ©d^immer auf feine unnatürlid^e SSerbinbung mit

grau von ©tein marf. 2l(§ er mieber ein felbftänbige§

Iffiefen p merben begann, fonnte fie fid^ nictit betjaupten»

^arum ift für ben Reiben malirer SJlenfd^Uc^feit, beffen

^ilb ^oet^e in Italien oottenbete, für ©grnont, hk ©elbft«

Verleugnung weber ber SÖSeg jur Humanität nod^ ha§ SJiag

menfd^lic^er (^rö|e, wie er fid^ au(^ et)er bie mit 2)ornen

befe^te S^lofe, a(§ ba§ mit S^lofen umraunbene ^reuj pm
©gmbolum mäl^len würbe, ^arum fe^rt er aud^ oon ber

Unterfdieibung ber menfc^Iid) fü^lenben @ötter unb ber

unfül)tenben 9^atur p ber @ini)eit be§ ©(^idtfa(§ jurüdf,

t)on bem bie SJienfd^en, bie fid^ felbft p beftimmen glauben,

unn)iberftel)(id^ beftimmt werben, ^od) muffen mir bie

^uffaffung be§ 3Jlenfd^en(eben§ , hk @oetl^e in „@gmont"

niebergelegt t)at, einer fpäteren UnterfudE)ung oorbelialten.

©d^on ber junge @oett)e ^at fid^ and) für hiz mxxU

fc^aftli^=po(itifd^e (Seite be§ menfd^Iic^en Seben§ inter=

effiert. Slber pr brennenben grage mürbe i^m ha^ Öfono-

mifd^e roeber unmittelbar im eigenen Seben nod^ mittelbar

burdE) bie greunbe, mit benen er in engerer Sßerbinbung

ftanb. ^er ^eruf, ber iljm aufgenötigt morben mar, t)er=^

mod^te biefen SJlangel nid)t p erfe^en; \a er l^at @oet^e

c^er barin gel^inbert a(§ geförbert, bag er bie Söebeutung

be§ SHed^t§ tiefer erfaßt ^ätU. ©o ift ha§ ©ojiale in

feinen früheren ^i^tungen burd^au§ ^^lebenmotio, unb menn

e§ (wie im „@ö^ oon ^erUd^ingen") breiteren S^laum ein*

nimmt, jiemlid^ abftraft unb farb(o§ gel)alten. S)a§ ^at

fid^ gednbert, al§ ©oetl^e in SQSeimar fid^ ernft^aft an ber

SHegierung eine§ ob aud^ fteinen ©taat§mefen§ beteiligte.
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5Rutt gerDtnnt e§ für i^n ein fe(bftänbige§ ^ntereffe, roie

bie 3Jlenfd^en ftd^ miteinonber unter ben gegebenen ^e«

btngungen i^re§ ^afetn§ einrichten foEen, hamxt fie fid^

tf)re§ Seben§ freuen fönnen. ^a er aber greunb, Berater,

5J)iener eine§ gürften wirb, fo ten!t fid^ fein ^^lad^benfen

in^befonbere barauf, wie fid^ ba§ 3Ser^ältni§ öon gürft

unb ^olt am erfprie^lic^ften geftalte.

darüber l^atte er fd^on in ber ^erfon unb burc^ hzn

SJlunb be§ @ö^ oon ^erlid^ingen feine SJleinung au§s

gefprod^en. 3öo 35ertrauen waltet, ba regelt ftd^ ba§ SSer*

f)ältni§ ber SJlenfc^en oon felbft; unb SSertrauen fann ba

fein, wo jeber fid) gan§ objeftit) beffen freuen fann unb

niu§, ba^ um it)n l^er Seben unb (5)ebeit)en ift. dagegen

!ann e§ niemanb rao^t werben, wo ber eine in bem ©d^aben

be» anbern ba§ SJla^ be§ eigenen 2Sorteil§ fie!)t. 3lu§'

gebügelte S^tec^t^fa^ungen geben biefem falfd^en böfen ©inn

el)er eine ^anb^abe, al§ bag fie i^m wet)ren fönnten.

tiefer 3(nf(^auung ift @oetf)e im wefentlid^en geblieben,

nur ba§ i^m immer beutlid^er wirb, ba^ ba§ ibeale 3Ser«

]^ä(tni§ jwif^en ben 3Jlenf(^en ein frommer Söunfd) ift,

bem bie brutale SBir!lid^!eit bie @ri)örung oerfagt. 2)ie

$ßertrauen§felig!eit ift wie @ö^en§, fo aud^ @gmont§ SSer-

berben. Söenn aber ba§ 3Sertrauen in ber Söelt enttäufd^t

werben mug unb ber eble Tlann fid^ bod) nid^t entfd^Iie^en

fann unb barf, ba§ SJligtrauen §u lernen: fo oerliert ha^

Seben in ber großen SSelt allen 9ieij, ben e§ au§ ber

gerne l^at. 2)a§ ift benn aud^ ba§ traurige @nbe oon

^oet^e§ (^ebanfen über ^olitif. —
3ur lr)rifdl)en @5pe!toration l^at il)n ber politifdl)e ^rieb

überliaupt faum gebrängt. 2)a§ „föniglid^e (BthtV würbe

nid^t übel in ben Einfang ber 3Beimarer 3ßit paffen: ba

glaubte ©oet^e oieHeid^t in ^arl 5luguft einen gürften ge*

funben p l)aben, ber nid^t nur bie @blen liebt, benen er

gebietet, ber oon il^nen aud^ geliebt wirb; ba fd^ien il)m

bie§ oielleid^t nodf) ein ©lüdt oon fold^er @röge, ha^ ber
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S3eg(üdfte voo^ @ott im ^immel Bitten barf, i^n oor Über*

{)ebung gu bewal^ren. 5lber töenn tüir "Da^ ©ebid^tc^en

tid^tig beuten, gilt e§ bod^ mei)r bem greunbc a(§ bem

gürften. Unb eben ber fürftlid^e greunb leierte i^n über

ha§ (Blixä, ein gürft ju fein, erliebüd^ nüd^terner benfen.

3n bem Snnigflen, roaS @oetl)e if)m je gefagt ^at („3Ime=

nau", auf ben 3. ©ept. 1783, be§ ^erjogS 26. ©eburtS^^

tag) be!lagt er fein eble§ $erj, ha^ e§ burd^ ein engc§

©d^ictfal oom SQSege ber S^latur abgeleitet morben fei:

btefe§ „enge ©d^ic!fal" ift aber nid^t§ anbre§ o(§ feine

fürftüd)e Geburt, @rjtel)ung, ©teEung. 5(ud^ ba§ Seben im

Greife be§ gürften fteöt fid^ il)m nun ganj anber§ bar: e§

erforbert eine ^unft befonberer 5lrt, „hk arme ^unft, fid^

fünftlid^ p betragen". Sßor Überl^ebung aber mu^ er ben

greunb nun b(o§ nod) infofern »amen, a(§ er i^n baran

erinnert, mer anbre mol^l ju leiten ftrebe, muffe fä^ig fein,

t)iel SU entbetjren.

^ag @oeti)e bie gauberifd^e 5Injie^ung§fraft ber ^olitif

bod^ au^ empfunben ^at, geigt un§ „^affo". Slud^ ^ier

mirb ni(f)t öertufd^t, bag im politifd^en Seben nid^t ba§

53ertrauen gilt, fonbern ba§ SJ^i^trauen;

2luf jenem wunberbaren Sobcn miU ber Bd)X\tt

3Bot)t abgemeffen fein, wenn er äule^t

2ttt beinen eignen ^xoed bic^ führen foU.

2Ber feineg Ferren Sßorteil rein Bebenft,

2)er ^at in 9iom gar einen fd^roeren @lanb:

2)enn diom roitt aUeö nehmen, geben nic^tö;

Unb !ommt man l^in, um etroaS ju eri^alten,

©rpit man nid^lä, man bringe benn wag i^in,

Unb glüdlid^, raenn man ba noc^ mag erpit.

5lber e§ gewährt barum aud^ feine befonbere ^efriebi==

gung, in biefem ^ampf ber blogen ^lug^eit einen ^rei§

baoon ju tragen. Unb e§ gibt bod^ aud^ ein Ö^^ö't ^cr

politifd^en ^unft:
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@g ift fein fc^ön^rer 2lnbUdf in ber ^dt,

21I§ einen dürften fel^'n, ber !t«g regiert;

S)ag Sleic^ ju fe^'n, rao jeber ftotj geJ^ord^t,

2ßo jeber nur fid^ felbft gu bienen glaubt,

2Beil il)m ba§ 3flec^te nur befol^len rairb.

2Ba§ bem ^apft, auf ben bie§ Sob jielt, Tiad)gerü!)mt

Töirb, finb in ber %at nur S^ugenbcn be§ SSerftanbe§, nid^t

be§ @emüt§. 2)ie Sßelt liegt fo flar oor feinem ^M a(§

ber $Bortei( feinet eigenen ©taat§. ®a§ kleine fte^t er

flein, ha^ ©ro^e gro§; bamit er einer Söelt gebiete, gibt

er feinen ^a6)haxn freunblic^ nad^. ^n^befonbere n)ei§ er

bie SJlenfc^en §u unterf(Reiben , Ieif)t nur bem erfat)renen

3Jlann fein D^r, nur bem ^tätigen feine @unft. gür bie

eigenen SSerraanbten tut er nic^t weniger no(^ mel^r, al§

biUig ift : er nu^t i^nen, inbem er fie nu^t, unb genügt fo

jugleid^ bem ©efd^marf be§ SßoIf§, ba§ ben 3Jläd^tigen felbft

tabelt, menn er für hit (Seinen nic^t ju forgen roeig. ^ic

SÖSiffenf^aft et)rt er, fofern fie nü^t, bie ^unft, fofern fie

giert unb fein 'iRom oerl^errlidit. SJlan ftet)t, biefer gürft

ift nid^t§, a(§ ba§ perfonifijierte ß^i^erfberau^tfein. Unb bod^

mirb Saffo oon 5lntonio§ 33ef^reibung im ^iefften bemegt

:

bie gan§e ©eele füllen il)m bie ©eftalten jener Söelt,

2)te ftc^ lebenbig, rafttoö, ungeheuer

Um einen großen, einzig üugen Mann

©emeffen breljt unb i^ren Sauf üoUenbet,

2)en i^r ber §aIbgott tjorjufc^reiben roagt.

3a, im 'i&M auf fie fürd^tet er, ber ^id^ter, ber fid^

feines 3Bert§ bod^ aud^ bemüht ift, mie @dl)o an ben gelfcn

ju oerfd^minben, al§ ein 9^id^t§ fid^ ju verlieren, ^od) l)at

®oetl)e aud) h^i biefer ibealen 2luffaffung ber ^oliti! bie

^el^rfeite nidtjt oergeffen. Unter fleineren SSerI)ältniffen ^at

unb übt 5llfon§ biefelbe 5luffaffung be§ S^legiereng roie ber

$apft. ©0 meig er j. ^. 5lntonio unb ^affo n)ol)l p
unterfd^eiben unb je in feiner 5lrt ju nü^en unb p fd^ä^en,

jenen al§ S)iener, biefen al§ ^i^^be feinet ©taat§. 5lber
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raä^renb Slntonio fic^ babei lüoi)! beftnbet, ift Stoffo§ @e*

mixt nid^t befriebigt, unb fo fann er auc^ bie (^unfl bc§

Surften nii^t mit l)tngebenbem SSertrauen erroibern. @r

ift nid^t§ weniger al§ ein greii)eit§fc^n)ärmer; er raei^, ha^

ber SJlenfd^ nid^t geboren ift, frei gu fein; er fennt für ben

@blen fein fd^önere§ @tücf, a(§ einem gürften, ben er el^rt,

§u bienen. 5lber ba§ empfinbet er hod), ha^ er für feinen

^errn unb könnet feine ^erfon ift, bie ii)ren S^^^ i«

fid^ felbft trüge. ^a§ ift ber raa^ire, böfe @et)alt ber

fd^meren Sßßorte, ba^ 5(lfon§ i^m eben nid^t ber greunb,

fonbern ber ^err ift. 2)a§ Staffo fdtjmeigen lernen mu^,

menn er fprid^t, bag er ii)m auc^ gegen bie ©timme be§

eigenen S3crftanbe§ unb ^erjen§ gel)ord^en mu§, ift nur bie

^tu^erung, alfo ba§ ©gmptom be§ inneren, roirfüd^en

9Jli§t)ert)ältniffe§. 2)arum ift Saffo§ 3SerfoIgung§n)al)n ein

^örnc^en 3ßa{)rt)eit nid)t ab^ufpred^en : er ift in ber 2:at

für feinen ©önner nur '^xiM jum Swzd, ba§ entbel^rlid^

mirb, fobalb ber Qrozd errei^t ober oergeffen ift.

3)od^ wirb im „Saffo" ba§ potitifd^e Seben einfeitig

oom ©tanbpunft be§ S^tegierenben au§ aufgefaßt; bagegen

f)at ©oetl)e in „dgmont" ha^ Sßerpttni^ oon gürft unb

SSolf oon allen ©eiten bargeftellt, bie er eben feigen fonnte.

®abei oerbinben fid^ bie frommen Söünfd^e unb fd^önen

^l)antafien, bie ben ^id^ter be§ @ü^ begeifterten, mit ben

bitteren @rfal)rungen , bie bem SJIinifter ®oetl)c ba§ Seben

fauer mad^ten. ^a§> @nbe aber ift, bafe in ber böfen

Söirfüd^feit gerabe ber jugrunbe gelien mu§, ber au§ bem

njal)ren, ebenfo natürlid^en mie ibealen politifdf)en ©inn

i)erau§ mirfen miH.

©gmont ift infofern D^ealpolitifer, a(§ er fid^ burd)au§

auf ben ^oben ber gegebenen 35ert)ältniffe fteltt. @r ift

ein treuer Wiener be§ ^önig§ oon (Spanien; unb wir

muffen i^m glauben, ha^ er nid^t bie 3lbfi(^t fiat, fid^

biefer 5lb^ängigfeit gu entjie^en. (5eine§ SBad^§tum§ @ipfe(,

ben er nodt) ju erreid£)en ^offt, ift nur^ ha^ ber ^önig ftd^



— 205 -

entfd^liege, burd) x^n a(§ ©tattt)a(ter feine Sanb§(cute §u

regieren. 3lnberfeit§ mad^t e§ t!^m feine ©frupet, ba^ ber

Slbel, ju bem er get)ört, mit feinen trübem, ben gemeinen

33ürgern, fe^r unglei^ geteilt ()at. „^a§ ift oor Sal)r^

!)unberten gefd^eljen/' meint er, „unb mirb je^t o^ne 3^eib

gebulbet." 3I)m finb atfo bie S5erl)ältmffe red^t, mie fie

finb; unb er meint, fte fönnten anbern aud^ red^t fein.

^enn auf bie politifd^en SSerWItniffe fommt nad^

feiner SJleinung im einzelnen fo fe{)r oiel eigentlid^ nid^t an,

menn man fid^ nur auf i^re ©tetigfeit oerlaffen !ann.

SBa§ ber SJlenfd^ miß unb brandet, ift ha§, ha^ er, mirtenb

unb geniegenb, ein fieben entfalten barf, ha§ feiner Statur

entfprid^t. ^a§ oerfte^t ©gmont unter grei^eit; unb meil

^a§ bi§ p einem gemiffen @rabe immer möglid^ ift, fo l^at

©gmont oon ber ^reifieit bie attoäterifd^e SWeinung, ba§

ein orbentlid^er Bürger, ber fid^ el)r(id^ unb fleißig nät)rt,.

überaß fo oiel 3^rei{)eit l^at, al§ er brandet, ^od^ brüdft

er fid^ f)ier nid^t ganj feinem ©inne gemä§ au§. S)er au^

innerem eintrieb tätige unb genugfreubige 3Jlenfd) ift frei,

weil bie Sriebfraft in x^m fid^ bur(^ äußere .^emmniffe

nid^t jurürfbämmen lägt, ©o ift ©gmont frei, fo lange er

ben SJlut I)at, feine grei^eit §u betätigen. @benfo finb

feine Sanb§leute frei: ein jeber runb für fid^, feft, rüt)rig,

fäl)ig, §u brüdfen, nid^t ju unterbrüdfen. Unb menn irgenb

ein gürft mirflid^ frei ift, fo ift er'§ in feinem anberen

©inne: aud^ er fann nur in feinen 35ert)ä(tniffen bie Gräfte

betätigen, hk ftd^ burd^ i^n au§n)irfen motten. @§ ift alfo

eine bur^au§ fonfrete, pofitioe grei^eit, bie ©gmont im

©inn ^at; für eine blo^ abftrafte, negatioe grei^cit f)at er

fein Q^tereffe.

^uxx foUten freie SJlenfd^en fidf) nidf)t blo^ oertragen

fönnen, fonbern aneinanber eine greube liaben. 2)ürfte

^önig ^^ilipp nid^t auf feine 3^ieberlänber flolj fein, bxt

bo^ SOlänner finb, mert @otte§ ^oben ju betreten ? @gmont

mu^ fie aU fold^e lieben; unb er mirb aui^ oon i^nen ge*
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ixtbt: „roeil i^m bte grö^Ui^feit, ba§ freie Seben, btc gute

3Jleinung au§ ben 5lugen fie^t." 2Bo biefe gegenjeitige

greube ancinanber fütjlbar roirb, entfielet ein 25ertrauen§*

t)er{)ältni§, ba§ ben ^'leib auSfd^Iie^t unb ein gebeif)lid^e§

3ufammenlcben geroä^rleiftet. :3n§befonbere ift für ben

Surften ber gute SBitte be§ ^oiU ha§ fic^erfte, t>a^ ebelfte

^fanb ber ^err[d^aft. Unb barum foHte fein ^auptabfel^en

immer fein, fid^ ba§ Sßertrauen feiner Untertanen ju er»

merben, p erhalten. 2)aju gel^ört oor attem, ba§ er fte

in ifirer Eigenart aditet, auf it)re 53egriffe oon Sfle^t unb

Unre(^t S^tücffid^t nimmt, unb fid^ in bte gef(^id)tlid^ ge«

toorbenen 35erpltniffe ebenfo fügt, mie fie fid^ brein fügen

muffen, ©erobe bem gürften fäKt bie 3lufgabe ju, bie

©tetigfeit ber S8erl)ältniffe ju magren, unter ber hu pofi«

tioe grei^eit allein gebei^en fann.

3Iber biefe münfd^en^merte ©ntmidtlung mirb burd^

mibcrftrebenbe Gräfte burd^!reujt. ^fleben ben 9Jlenfd^en,

bie i^r eigenartige^ £eben entfalten wollen unb eben beg»

l^alb aud^ anbre in il^rer Eigenart gett)äl)ren laffen, ja

förbern fönnen, gibt e§ immer fold^e, hk felbft ni^t leben

unb be§l)alb aud^ anbre nid^t leben laffen fönnen. ^a ftnb

auf ber einen ©eite 9Jlenf(^en, bie nid§t§ befi^en, barum

aud^ nid^t§ ju oerlieren ^aben; fie ftiften Unruhen, inbem

fte ber urteil§lofen SJlenge burd^ bie ^t)rafe ber greil)eit

bie ^öpfe ^tx^ mad^en. ^er biebere 3iw^J«ß^t"^ifie^ ^^^^^

fte mo^l: benn fte eben ftnb hk 3^ot be§ el)rfamen 33ürs

ger§. „^ie ^agebiebe, bie ©öffer, bie gaulenjer, ... bie

ftänfern au§ Sangemeile unb fd^arren au§ junger nad^

^rioilegien, unb lügen ben ^^leugierigen unb Seid^tgläubigen

ma§ t)or, unb um eine ^anne 53ier gu Megen, fangen fte

i^anbel an, bie oiel taufenb 3Jlenfd^en unglüdtlid^ mad^en.

2)a§ ift it)nen eben red)t. 3Bir l)alten unfere Käufer unb

haften ju gut oerma^rt; ha möd^ten fte gern un§ mit

geucrbränben baoontreiben." 5luf ber anbern ©eite aber

fte^t M^ SSol!, ha§ an ben f&Men feine§ ßerrn altert":



— 207 —

2mk, betten ber Ijöd^fte, ja eittjige @e^(t be§ ßeben§ bie

^uttft be§ gürftett ift. ©ie fpieteit fid) al§ feitte S3or*

fämpfer auf uttb er^i^ett t^n butd) bie ^Ijrafe ber 5Iuto*

rität für feitte greit)eit, b. t). für ha§ S^le^t ber uttbe=

fd^rdttftett Sßittfür. 5lu(^ fie l^aben freilid^ §uttteift nod^

cittett reetterett @ruub, ber 5lutorität be§ gürftett ba§ SÖSort

SU rebett: al§ Wiener feiner abfoluten SQßiEfür finben fie

bie günftige @elegeni)eit i|re (S^rfud^t unb Habgier ju be=

friebtgen. ©o toirb oon ber einen wie oon ber anbern

<3eite für eine greiiieit getieft, bie ntd^t in ber fonfreten

3Jlögli(^feit ju n)ir!en unb ju genießen befielet, fonbem in

bem bloßen ^en)u^tfein ber Ungebunben^eit. 3e weniger

innere gülitung gürfl unb 3SoI! miteinanber f)aben, befto

leichter fönnen fid^ bie geinbe ber pofititjen greii)eit jroifd^en

fie einbrängen. Sann wirb ber gürft üerfuc^en, bie ^raft

feines $ßo(!e§, ben ^ern feiner @igenl)eit, ben 35egriff, ben

e§ oon ftc^ fetbft ^t, ju f^roäd^en, ju jerflören, nur um
e§ bequemer regieren ju fönnen. ^a§ SSol! aber roirb bem

SQßalin oerfatlen, feine Sage burd^ 5lufru!)r beffern ju moUen,

ha \>o6) bie ^Inard^ie nur jerftören, nid^t fdjaffen fann.

SQßenn nid^t ein SSermittler eintritt, ber ba§ betörte Sßolf

unb ben Derblenbeten gürften miteinanber über it)re matiren^

gemeinfamen Qntereffen oerftänbigt unb baburd^ ba§ SSer^

trauen §tt)ifc^en i^nen n)ieberi)erfteKt, fo ift ber ^ürgerfrieg

unt)ermeiblid^.

S)iefe @efal|r brol^t in ben S^lieberlanben, unb @gmont

ift cntfd^Ioffen, bie gefä^rli(^e Sflotte be§ SSermittler§ ju

übemel^men. ^a^n ift er in gctüiffer ^e§ic^ung mie ge=

f^affen. @r felbft ift mirflid^ frei: au§ innerem, mäd^tigem

JBcbenStrieb gugleid^ tätig unb genu^frcubig. S)arum l^at

er aud^ eine greube an attem, ma§ au§ fid^ l^eraug lebt,

©elbft o^ne 5lrg, ift er aud^ arg(o§ gegen anbere. @r

iiebt feine £anb§leute, weil er fie nad^ i^rem eigentüm«

lid^en SÖßefen ju fd^ä^en vermag; er mag aber aud^ nid)t

leiben, ba^ man oon bem ^önig unmürbig ben!t. S)iefem
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l^at er gro^e ^ienfle geleiftet, ^at be§]^alb aud^ beffen

l^öd^fte @unft genoffen. 5lber baburd^ lä^t er ft^ nid^t

abgalten, feine unb be§ Königs 9led^te n)o{)( ab§un)ägen,

unb ftel)t barin aud) feine SSerle^ung feiner gang ernft ge*

meinten Streue gegen ben ^önig. ©eine Sanb§teute fi^roar*

men für il)n, t)offen t)on xi)m SHettung au§ ber gegenroär«

tigen 9^ot unb laffen fi(^ leidet burd^ il)n beftimmen. '^a-

burd^ ift i^m fein Soften angeraiefen, auf bem er hUiht,

obgteid^ er bem beften greunbe fd^on oerloren erfd^eint.

^enn raenn er fid^ retten miU, ift ber fd^redfli^fte S3ürger*

Meg gemig; ta^ er untergehe, ift bod^ immer nur roa^r*

fd^einlid^. ©o oerfud^t er e§ benn aud^, ebenfo befonnen

mie freimütig, ben Sßertreter be§ ^önig§ gu bemegen, ba^

er nidf)t burd^ rüdtfid^t§lofe (Strenge \)a^ rerlje^te, aber gut=

artige, fid^ f^on mieber beru^igenbe $ßo(f auf§ neue auf==

rege, oielmel^r beffen ©igenart anerfenne unb fd^one, feinen

biöigen SBünfd^en entgegenfomme : \)a bie^ \a aud) ber

einjige 2Beg fei, auf bem Spanien überhaupt bie ßerrf^aft

über bk S^ieberlanbe werbe beliaupten fönnen. Slber ber

^önig ^at i^n fd^on verraten, a(§ er i^m nod^ bk gefäl^r-

bete $err[d^aft p retten fud^t; oon biefer ^^iU mirb alfo

ber el^rüc^e 3Jlafler mit bem fd^märjeften Unban! gelohnt,

©eine fianb§Ieute aber, bie für i^n fd^märmten, werben

burd^ i^re 2khe ni^t getrieben, für x^n ju magen, wie er

für fie gemagt I)at; unb fo feigen fie aud^ feine 3Jlöglid^=

feit, i^m §u ^ilfe §u fommen. @r mirb ein Opfer be§

^^rannen, ber nun einmal nid^t burd^ SSertrauen, fonbern

burd^ ©emalt regieren miß; aber er felbft i)at feine grei==

l^eit bef)auptet, unb er ftirbt in ber guüerfid^tlid^en ^off*

nung, ha^ bie ^grannei, meldte ben 9^aturbebingungen

alle§ ^errfd^en§ ju trogen magt, über fid^ felbft flürgen mu^.

^a§ ^tüd fd^lie^t mit einer ©iegeSfgmpl^onie : mit

SFled^t, meil ber ^elb feine grei^eit fiegreid^ bel^auptet ; mit

fRt6)t aud) be§^a(b, roeil in ber ^at bie 3:9rannei aU

fo(d)e felbftmörberifd^ ift. 2Iber t>on bem potttifd^en SQSirfen
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l)at @oetI)c tro^bem eine burd^au§ pefftmiftifd^e 5luffaffung.

@gmont gel)t jugrunbe, nid^t oBgleid^, fonbern roeil er in

lauterer ©eftnnung unb mit roirflid^er @infid^t in bie

SBebingungen eine§ erfpriepid)en S5cr^ä(tniffe§ t)on gürft

unb 33olf jroifd^en ben ©egenfä^en oermitteln will.

SJlargarete oon ^arma mu§ 5l(ba roeid^en, weil fie, tro^

i^rer religiöfen S3efd^rdn!t{)eit, ni^t b(o§ menfd^lid^er, fon«

bern aud^ einftd^tiger ift al§ biefer. 3öer ba§ n)ir!Iid^ @ute

roirfen voxü, I)at nirgenb§ auf Unterftü^ung, \)ai nur mit

Unoerftanb unb SSerfennung ju red^nen. ^a§ ift aud^

©gmont nii^t unbewußt, ber boc^ au§ 2;emperament unb

©runbfa^ jiebermann ba§ befte jutraut. ^a§ ein $8o(! nie

alt unb !Iug merbe, fann er 2llba nid^t miberfpred^en ; l^at

er bod^ felbft fd^on ^(ärd^en geflogt, er fei „geliebt oon

einem SSolf, ha§ nid)t meig, voa§ e§ miU, geehrt unb in

bie §öl)e getragen oon einer SJlenge, mit ber nic^t§ anju«

fangen ift". dagegen mu§ er 5llba gu bebenfen geben, mie

feiten ein ^önig ju SSerftanb fomme. Unb bod^ ^at er oon

ben Königen felbft noc^ eine beffere 9Jleinung al§ t)on il)ren

S3eratern, benen ©gmont offenbar um fo weniger ®ute§ p»
traut, je mid^tiger fie fid^ ma^en. gür bie ^auptfad^e

i)abm fie ja, mie 3(lba jeigt, burd^au§ fein 35erftänbni§

:

bafür, ^a^ ha§ $Bol! in einer 5lrt bel)anbelt roerbe, bie i^m

fein SSertrauen abgeminnt. dagegen lieben fte, roa§ leidet

ju entfd^eiben märe, mit mieber!el)renben ©efpräd^cn ju

überlegen. S)abei tritt ber gute, oerftänbige 3Jienfd^ ganj

non felbft prüdt hinter ben ©treber ober ganatüer, ber bie

©ad^en in eine fünftlid^e ^eleud^tung p rüdten mei^ unb

baburd^ ber ßerrfd^fud^t hk @elegenl)ett fd^afft, fid^ unter

bem Sßormanb ber ^flii^t p befriebigen. ©o oerftel^t

3Jiargarete ben 5llba; bo^ l)at aud^ fie an @gmont au§«

jufe^en, \)a^ er ba§ ©rnftlid^e fd^erj^aft nel^me: mäl)renb

i^m bod^ ^ad^iaoeU bezeugt, baß er in feiner anfdt)einen==

ben grioolität nur me^r mal)r al§ flug gerebet ^dbt. 3Ba§
^(^rempf, ®oetl^e II. 14
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man it)tr!(i^ @ute§ tun !ann, fielet in bcr ^crnc vok nid^t^

au§, eben raeil e§ gut ift. U.
f. f. u. f. f.

@§ ift in ber ^ai hin frcunbli(^e§ ^ilb bc§ politifd^cn

Scben§, \)a§ ftd^ in „©grnont" oor unfern 5lugen entfaltet.

S)er trübe ©efamteinbrud wirb bur^ einzelne bitterböfe

^eobad^tungen, bie a(lentl)a(ben angebradjt finb, in ber un=

erfreulid^ften SQgeife oerftärft. S)ie parallelen aber, bie wir

baju in @oetl)e§ Briefen finben, beroeifen un§, ha^ p ben

„Eigenheiten unb 5llbernl)eiten" , bie er feinem gelben ge=

liefen, in§befonbere feine ganje 5luffaffung ber „großen

SBelt" gel)ört.

6.

3nbem ©oetl^e tiefer in ha§ Seben l)inein !ommt, mirb

e§ il^m fd^merer, fid^ frei barüber gu ergeben unb e§ al§

©anjeS auf ftd^ mirfen ju laffen. ^a§ ^at er fpäter in

ben 2:ag= unb 3al)re§^eften felbft angebeutet, nur ha^ er

biefen notmenbigen S^ürffd^ritt in feiner menfd^lid^en @nt*

midtlung gang in§ ^ftl)etifd^e umbeutet. ®a er§äl)lt er,

ba§ il)n ber ^efud^ in SBeimar mit fc^önen 3Serl)ältniffen

umfd)lungen unb unr)erfel)en§ auf einen neuen glüctlid^en

Seben§gang gebrängt l^abe. 3lber an atten mitgebrachten,

unooUenbeten 2lrbeiten t)abc er nid^t fortfal)ren fönnen:

„benn ba ber ^id^ter burd^ 3(ntijipation bie 3ßelt oormeg

nimmt, fo ift il^m bie auf i^n lo§bringenbe, mirflid^e 3Belt

unbequem unb ftörenb; fie miU il)m geben, n)a§ er fd^on

l)at, aber anber§, ba§ er fid^ §um gmeitenmal peignen

mug". 2)a§ ift geroi^ tid^tig; aber au§ ben glei^jeitigen

^eugniffen feine§ bamaligen @rgel)en§ liaben mir aud^ er*

fannt, ha^ hit auf il)n einbringenbe mirflid^e SBelt i^re

engen ©renjen l)atte unb oft fd^mer auf il)n brüdtte.

^a§ l)at sunäd^ft pr ??olge, ha^ @oetl)e fein einft fo

freier unb l)eiterer ^umor in bem luftigen Seben p Söeimar

nad^ unb nad^ ab^anben gefommen ift. ^er „^riumpl^
ber @mpfinbfam!eit" bleibt tro^ alle§ au§gelaffenen



— 211 —

SWutiDiUcng hinter bem „^^Icueröffneten moralifd^^politifd^en

^uppenfpiel" weit gurürf. 2lu§ ber bunten güKe menfd^*

lid^er ^ort)eit roirb nur eine 3Jlobe!ran!§eit t)erau§gegriffen;

unb aud) beten ^arftettung ift met)r jur (iterarifd)en ©atire

geraten, al§ ba§ fie un§ eine tiefere @infid)t in ba§ att*

gemein 3Jlenfd^(id^e geben n)ürbe. @oet^e l^at fobann au^

ba§ „3a^rntar!t§feft §u ^lunber^raeilern" ocr=

engert, a(§ er e§ 1778 für hu 3tuffä^rung in SÖßeimar be=

axhzxUtt: er erfe^te barin ben hdtn (Spott über hk 2(uf=

flärer unb ©d^raärmer feiner ß^i^ ^ii^c§ ^^^^ ^arobie auf

ha§ franjöftfc^e ^^eater; aud^ ber einzige bebeutenbere 3^-

fa^, ben er mad^te, besiet)t fid^ auf ba§ ©d^aufpieterroefen.

„3)ie SSögel" unb „^a§ S^euefte t)on ^(unberS^
tt) ei lern" rid)ten enblid^ bie (Batire ganj übermiegenb

gegen ^orf)eiten ber «Sd^riftftettersunft unb it)re§ ^ublifum§.

Unb bod^ l)ätte ba§ Seben ju Sßeimar einem !edfen ^umor
einen red^t ban!baren (Stoff geboten. 5lber ©oet^e l^ielt e§

roeber für angebrad^t, ber nälieren Umgebung i^r ^i(b im

§oI)Ifpiege( ber ©atire ju geigen, nod^ t)atte er i^r gegen-

über bie innere grei^eit, bag er bie§ mit mirfUd^ guter

Saune ^ättz tun fönnen. @ine oöKige Sßanblung in ©oet'^eg

^umor Id^t aber bie Operette „(Sd^erj, Sift unb iRac^e"

«rfennen, auf bie er im Qa^r 1784/85 oiet 9Jlü{)e unb 3ßit

oermenbete ober oerfc^roenbete. ^iefe ^id^tung war für

@oetI)e bemu^tcrma^en ein äftl)etifd^e§ ©yperiment; unb fie

ift, mie er fpäter felbft erfannte, a(§ foId^e§ oerunglüd^t.

W)tx e§ ift bod^ aud^ bejeid^nenb, meldten (Stoff er fid)

bafür mahlte, ^er ^nl^alt ber gäbet ift: roie einem

fd^mu^igen @ei§l^al§ unb ©rbfd^leic^er feine ^eute burd^

einen me{)r nod^ unoerfd)ämten at§ mi^igen (Sdf)etmenftreid^

mieber abgejagt tüirb. @oeti)e erHärt fic^ fpäter htn 3Jlig*

erfolg ber S)id^tung unter anberm aud^ barau0, ba^ b«r

fred)c betrug, woburd^ ein geiziger gebaut mgftifijiert

werbe, für einen red^tlii^en 2)eutf^en feinen S^leig ^abe,

joenn ^toüener unb granjofen ftc^ baran wo^l ergoßen
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möd^tcn ; bei un§ fönne bie ^unft ben HJlangel be§ (^cmüt§

nid^t leidet cntfd^ulbigen. 2)er fd^Iimmere SJltggriff ift aber,

ha^ biefe ^unft auf einen SSorwurf öetTOenbet wirb, ber

burd^au§ fein tiefere§ gntereffe ju erwedten oermag. SBenn

ber ^id^ter bod^ n)enigften§ unfere 5lufmer!fam!eit auf ba§

attgemeine (^efe^ lenfen roürbe/ ba§ über einen ©d^elm

immer mieber ein größerer fommt; unb menn er bod^

barüber feinem {)umoriftifc^en ^e^agen ^n^hxnd gäbe.

5lber ftatt beffen brängt er un§ nur Ut grage auf, mie
©capin unb ©capine ben geizigen Softer bupieren merben:

na^bem mir bie§ erfahren, ift benn aui^ unfer gange^ ^n^

tereffe erlofd^en. ^a§ ©oet^e ber Bearbeitung eine§ folc^en

©toffe§ fo t)iel @ifer mibmen fonnte, mirb baburd^ noc^

merfmürbiger, ba§ er um biefelbc 3cit ben ^lan ber „@e*

I)eimmffe" fa^te, morin er feine tiefften ©ebanfen über bie

@rjiet)ung be§ 9Jlenfd^engefd^Ied^t§ nieberlegen moHte. @r

ift in @efat)r, al§ ^id^ter gegen ba^ @emüt§leben inbifferent

p werben, fonft fönnte er fxd) nid^t nebeneinanber mit

bem gemütooUften unb gemütlofeftcn ©toff befd^äftigen.

3)a§ @oetlf)e bie Sßßelt, bie er juoor al§ S)i(^ter anti*

jipiert l)atte, nun erft al§ mirWid^e erfenncn unb ftd^ ju^

eignen mu§, \)at ferner bie golge, ba§ er feine früheren,

grogartigen $Berfudf)e, hit ©runbbebingungen menfd^Iic^er

©yiftenj Mnftterifdt) gur Slnfd^auung p bringen, nic^t mieber

aufnetjmen ober boc^ nid^t mefentlic^ förbcrn fann. „SJla*

I)omet" ift i^m, mie e§ fd^eint, fpurIo§ au§ bem @ebäd^t=^

ni§ entfd^munben , obgleid^ i\)n hk 3(u§einanberfe^ung mit

Saoater mot)l baran ptte erinnern fönnen. 3Benn er

freilid^ in bem „^ropt)eten" Saoater metir unb me^r ben

bere(^nenben ^olitüer p ernennen glaubte, fo fonnte il^m

biefer für ben 3Jla{)omet, ben er cinft fic^ Qz\)aä)t ijatte,

nid^t me^r al§ 3Jlobell bienen; unb eben, bag er fid^ mit

Saoater^ ^rop!)etentum perfönlid^ au§einanberfe^en mußte,

oer^inberte il)n, bie 3bee beg religiöfen @eniu§ au§ ber

gerne p fet)en, bie für bie fünftlerifd^e ©eftaltung not*
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roenbig tft. 2Bic „9}la^omet" oerf^toinbet aud^ ber „eroige

^ube", o^ne eine ©pur p {)inter(affen. Söead^ten roir,

ba§ ©oet^e in biefer S^it au§ bem „^ß^^ntarftSfeft p
^lunbcrlroeilern" hk ^Scjiel^ung auf bie religiöfen (Strö=

mungen ber ^cit au§gefc^ieben i)at, fo ift unfd^roer p oer^

ftel^en, bog er biefen $Ian freiließ nid^t roieberaufnet)men

fonnte. ^a§ gef(^id^tltd)e ß^riftentum oerliert für il)n

tttel^r unb me{)r an Qntereffe; ober rourbe e§ i^m fd^on fo

roiberroärtig, ))a^ ii)m aud^ pr fatirifd)en S3e(eud^tung be§«

felben bie notroenbige freie ©timmung fel^Ite. 5lud^ bie

gortfe^ung ber „@e{)eimniffe" möd^te baran gefd^eitert

fein, bag ein burd^ ^erber angeregte^ freunblic^e§ 3nter=

effe für hk ©efd^id^te ber pofitioen S^leligion fid^ ni^t be*

l^aupten fonnte. 2Bie roarm unb gart unb fein fpri^t

®oetf)e noc^ in ben „@e^eimniffen" 'bk ©mpfinbungen be§

S3ruber§ 9Jlarfu§ au§, ber na^ ermübenber Sßanberung

ba§ ^reuj mit bem ©t)mbo( ber ^reieinigfeit erbtid^t:

6r füllet neu, rooS bort für §eil cntfprungen,

2)en ©tauben fü|It er einer i^alBen 2BeIt;

S)oc^ öon ganj neuem ©inn wirb er burc^brungcn,

2Bie fid^ baö 33i(b il^m l^ier cor 3lugen fteUt:

@g fte^t ba§ Äreua mit 9iofen bic^t umfd^lungcn.

Sßer f)at bem Äreuje !Rofen jugefettt?

®g fd^roiat ber ^rans, um rec^t »on aUen Seiten

S5aä fd^roffe §oIä mit äöeid^^eit ju begleiten.

Unb leichte <SiIbcr^immeIgn)ol!en fc^roeben,

aJlit Äreuj unb 3iofen fic^ emporjufc^roingen.

Unb au^ ber 3)iitte quillt ein l^eilig Seben

S)reifac^cr ©trai^len, bie auö einem fünfte bringen;

SSon feinen Söorten ift ba§ SBilb umgeben,

3)ic bem ©e^eimniö ©inn unb Älarl^eit bringen.

3m 2)ämmerf(l^ein, ber immer tiefer grauet,

Bittet er uttb finnt unb füi^let fic^ erbauet.

Unb roie fred^ barf aJlepI)ifto in ber p iRom gebid^tcten

„^eycnfüd^e" ba§ @el)eimni§ ber tjeiligen ^reieinigfeit

läftern:
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ein Dottfommncr SBtberfprud^

SBIeiBt gleid^ geJ^eimni^üott für Äluge rote für ^oren.

3Ketn ?5reunb, bie Äunft ift alt unb neu.

®§ roar bie Slrt gn allen 3^1*^«/

2)nrcl^ S)rei «nb ®in§, unb ®in§ unb 2)rci

Srrlum ftatt Sßalir^eit §u »erbreiten.

©0 fc^roä^t unb Ic^rt man ungeftört;

2ßer roiU ftd^ mit ben S^larrn befäffen?

©erobi^nlici^ glaubt ber 3Kenfc^, roenn er nur SBorte prt,

®g muffe fid^ babei bod^ auc^ roa§ benfen laffen.

2Benn @oet^e and) oon biefer (Stimmung ^eimgefud^t

mürbe (unb mir miffen au§ feinen Minderungen über Sa*

Dater, ba§ bie§ ber gaü mar), fo eignete er fid^ freilid^

menig baju, bie SGBat)r{)eit über§eugenb oorjutragen , ba§

jiebe 3lner!ennung @otte§ unb ber ^ugenb, fie jeige fic^ in

nod^ fo munberbarer ©eftalt, bod^ immer aller ©l^ren, aller

Siebe mürbig fei. ©o ift benn auc^ bie 2)id^tung, bie

biefem Sxozdz bienen foßte, nämlid^ eben bie „@el)eimniffe",

in il)ren erften 5lnfängen ftedten geblieben. — „^rome«=

tl^eug" l^at gemiffermaßen eine gortfe^ung gefunben: in

iiSp^^Ö^^i^"- 3«^ ©efange ber ^arjen tönt nod) bumpf

hu Empörung be§ ^romet^euS nad^. S)a§ aber ©oetl^e

nun p einem t)erföl)nlid^en ©^lu^ gelangt, oerbanft er nur

einer mefentlid^cn Mlnberung ber 3luffaffung. ^ra „^rome^^

tl)eu§" ^atte er ba§ allgemeine aSerl^ältni^ be§ ©öttlid^en

unb 9Jlenfd£)lid^en jur Mlnfd^auung bringen motten; bie ^e*

trarf)tung ift alfo religion§pl)ilofopl^ifd^ , ober oielme^r ge-

fd^id^t§pl)ilofopl)if^ : benn biefe§ $ßerl)ältni§ ift fein ru^en^

be§, fonbern ein bramatifd^ bemegte§. S)agegen ift für

3p]^igenie ba§ 3Serpltni§ gur @ottl)eit eine inbioibuette

(Sorge unb 3lufgabe: bie ^etrad^tung ift etl^ifdi^erbaulid^.

©0 genügt benn aud^ bem 2)i^ter, ha^ ;3pl)igenie felbft

mit bem SSertrauen auf \>k @ötter mo^l fä^rt, ober ha^

in il)r ba§ ©efd^idt be§ ^aufe§ ber ^antaliben eine günftige

SQSenbung nimmt; mie aber ber äßitte ber @ötter biefe§

©efd^itf al§ ©anjeS oeranlaffen fönne, ha§ bleibt ungegart.
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^0^ baoon fpätcr me^r. ^icr möge ber ^intoeig ge*

nügen, ha^ @oetl)e in „Öp^igenie" ben ©tanbpunft ber

^Betrachtung eine ooKe ©tufe niebriger na^m aU einft in

„^rometf)eu§".

(5o I)at benn ®oett)e t)on ben ba§ ganje SBeltleben

umfpannenben planen feiner früheren Q^it nur „Sauft"

im urfprüng(id)en ©inne feflge{)alten : gewi^ and) beg^alb,

meil er in i^n aUein feine fortfd^reitenbe @rfai)rung ein*

arbeiten fonnte. 3Bie weit bie§ in ber Q^xt, hk mir be*

l)anbeln, mirüid^ Qefd^al), ift frei(id) ni(^t mei)r fieser au^*

jumad^en, ba mir nid)t miffen, ob ber „Urfauft", ben

gräulein oon @ö(J)^aufem un§ erhalten ^at, alle§ ent![)ä(t,

ma§ @oett)e nad^ Söeimar mitbrad^te. 3mmert)in ift e§

ber 3Jlii{)e mert, ba§ SSer^(tni§ smifrf)en bem gragment

„Sauft", ba^ ®0etl)e 1790 im 7. ^anb feiner ©(^riften

oeröffentlid^te , unb bem „Urfauft" genauer ju unter*

fud^en.

2)a5 in bem grogment ber (Sdtjlug ber ©retd^en»

tragöbie roeggelaffen mirb, ^t gemi^ nur äfti)etifd^e @rünbe,

bie mir I)ier übergeiien muffen, ©tat! überarbeitet mürbe

3Jlep{)ifto§ ©efpräd^ mit bem ©d^üler unb bie ©jene in

2(uerbad^§ fetter: babei mirb nid^t nur bie gorm oer*

beffert, fonbern audt) be§ ©c^üler§ fd)nobberige ^efc^rei^

bung be§ (5tubentenleben§ auSgefc^ieben; bafür mirb eine

ß^^arafterifti! ber Suri^prubenj unb ber ^t)eo(ogie ein^

gef(^oben. ^eibe mären fd^on bem ^ic^ter be§ @ö^ unb

bem SSerfaffer ber t^eologifc^en ©enbfd^reiben jujutrauen.

3mmer^in !önnte ber ^oi)n auf bie ©efe^e unb 9fled^tc,

bie ftc^ mie eine emige ^ran!{)eit forterben, aud^ au§ amt*

liefen @rfa!)rungen @oetl)e§ abzuleiten fein, ber 1778 feine

SSorftettung oon Orbnung, ^olijei unb ©efe^en nid^t mit

äöorten au§brüden burfte, meil fie leidet mi^oerftanben unb

bann gefäl)rlic^ mären. S)a§ man aber in ber ^^eologie

fid^ am beften an SSorte I)alte, o^ne ftd^ mit bem Segriff

ängftlid^ ju quälen —
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Wit 3Bortcn tä^t fic^ trefftic^ ftreiten

Tlit Sßorten ein <3#em bereiten;

3ln aBorte lä^t fic^ trefflic^ glauben,

SSon einem SBort l&^t fid^ fein ^ota rauben —

ba§ erinnert an 3Jiept)tfto§ §o^n über bie ^reieintgfeit,

ben n)ir fd^on ju ermähnen l^atten, unb möd^te wie biefer

auf hk @rfal)rungen jurüi^jufü^ren fein^ bie ®oetl)e mit

Äaoater mad^te. SSon feiner roefentlid^en ^ebeutung ift,

ba§ @oett)e, um gauft§ plö^(id^e§ Entbrennen für ©retd^en

p erflären, it)n im gragment burd^ ben ßaubertran! ber

^eje oerjüngt merben lä^t. 3Bie gauft in bie SSerbinbung

mit bem ^öfen fommt, mei^ ber 2)id^ter aud^ je^t no^

nid^t barjufteUen. SDod^ jeigen bie Qn^äi^t be§ Fragments

jum Urfauft, ha^ @oeti)e§ 3^a^benfen über \)a§ S^lätfel be§

3Jlenfd^en oon 1775—1789 einen bebeutenben gortfd^ritt

gemad^t l)at, ben mir aud^ o^ne 3Jlü^e au§ ben @rfat)rungen

erflären fönnen, bie il^m biefe ^eriobe feine§ Seben§

brad^te.

3m Urfauft treffen mir juerft gauft allein im ©elbftgefpräc^,

nod^ elf)e il^m ber @eban!e na^e getreten ift, ftd^ mit bem

^öfen ju oerbinben; bann SJlep^ifto im ©efpräd^ mit bem

©tubenten, gauft§ ^RoHe fpielenb; bann gauft mit SJlep^ifto

in 5luerbad^§ ^eUer, ol^ne ba§ bort beiber 2Sert)ä(tni§ ju

einanber d^arafteriftifd^ ^eroortreten mürbe; erft in ber

^ragöbie @retc^en§ mirfen fie fo jufammen, ba^ fte fid^

gegenfeitig beleud^ten. SOBir muffen fie a(fo oon ba aug

x)erftel)en. 9flun I)at ©retd^en, ber in gauften§ 5lrm fo

frei, fo l^ingebenb marm mirb, oon SJlep^ifto fofort ben

abfto^enbften ©inbrudt. ©eine @egenmart fd^nürt x^x ba§

innere ju; benn

3Jian fie^t, ba^ er an nid^tg 2lntei( nimmt,

@g ftel^t i^m an ber «Stirn gefd^rieben,

S)a^ er nid^t mag eine ©eelc lieben.

3Benn 3Jlep^ifto ju ben Siebenben tritt, meint ©reti^en

fogar, fte liebte Sauft ni^t me^r; unb fie !ann fid^'§ ni^t
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anber§ ben!en, aU bag c§ bem ©ctiebten auc^ fo fein

muffe. 3n ber Stat roirb gauft oon berfetben (Stimmung

gegen SJlepl^ifto übermannt, nad^bem er erfa'^ren, mie

©retd^en burd^ i^ in§ @lenb gefommen. 9J^ep!)tfto nimmt
bie S^ad^rid^t mit ber gleid^gültigen , ja fd^abenfro^en S8e^

merfung auf: „fie ift hk erfte ni^t." ^auft ift empört

barüber, ba^ er gelaffen über ha§ (Sdf)idffa( oon S^aufenben

^ingrinfe, mäi)renb i^m ba§ @(enb biefer einzigen 3Jlarf

unb Seben aufrauhte. @r ruft bem ©rbgeift ju: „@ro^er,

l^errlid^er @eift, ber bu mir gu erfd^einen mürbigteft, ber

bu mein ßerj !ennft unb meine (Seele: marum mugteft bu

mid^ an ben (Sd^anbgefeßen fd^mieben, ber ftd^ am (Si^aben

meibet unb am SScrberben fid^ le^t." 5lber gauft ift e§ ja

felbfl gemefen, ber 3Jlep^ifto anl)errfd)te: „^ör, bu mugt mir

bie 3)irne fd^affen!" — ber prallte:

^atV id) nur fieben Xa^t din^\

SSrauc^t feinen 2:eufel ic^ baju,

©0 ein ©efd^opfc^en ju oerfü^ren.

@r ^at alfo ba§ Unglüd/ ba§ er über ©retten bringen

mu^te, nid^t t)orau§gefüi)tt , ja ftd^ feiner oerberbli^en

Überlegenheit über ba§ unfd^ulbige S)ing gefreut. Unb mie

er ftei^t, ha^ er i^ren grieben untergraben l^at, ol^ne ba»

burd^ feine (Seelennot ju ^eben: ba bringt i()n ba§ SJlit*

gefüljl bod^ nid^t fo meit, ba§ er fie erft oor ber rollen

©ittenrid^terei ber 9Jlenfd)en in ©id^erl)eit bringen mürbe;

oielme^^r ruft er in felbftfüd^tiger SSerjmeiftung au§:

§ilf, 2;eufe(, mir bie ^tii ber Slngft oerJürjen;

3Kag^§ fd^neU gefd^e^'n, roaö muf; gefc^el^'n.

3Kag il^r ©efd^icf auf mid) sufammenftürsen

Unb fie mit mir ju ©runbc ge^'n.

^arum tagt er fid^ benn aud^ felbft, mä^renb ©retd^en

oerjmeifelt, oon 3Jlepl)ifto in abgefd^madfte greuben ein*

miegen ; unb erft, a(§ i^x (SIenb unl^eilbar geworben, burd^«

n)üt)It e§ i^m Tlaxl unb Seben. SDa§ ®ute befielt alfo
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für ben ^tc^ter biefcr tragif^en Siebe§gefd)ic^te batin, ha^

man für einanber fü^lt; 'iia^ ^öfc ift, ha^ man an nid^t§

Slnteil nimmt; unb menn man gar nod^ be§ Setben§ anbrcr

ftd^ freuen, au§ bem, xoa§ anbern 2tih^n fd^affen m\i% fic^

einen beluftigenben ^ipa^ mad)en !ann, fo ift it)m ba§ ba§

eigentli(^ Steuflifdie. ®a§ fatale S^lätfel be§ SJlenfd^en aber

finbet er in ber ^oppelnatur ber „2kht" auggebrüdtt, bie

jugleid^ rüdtfid^t§lofe§ , ja ju fd^abenfrol^er Übergebung

neigenbeg ^egeljren ift unb marmeS 9Jlitgefü!)(. Unb um^

gefe^rt, meil für @oet^e bie n)id)tigfte SebenSäugerung

nod^ bie Siebe ift, fällt il^m ber ©egenfa^ be§ @uten unb

^öfen ganj in hk ©pl)äre be§ ®efü^l§. ^aben mir biefe

@r!enntni§ au§ ber @efd^i(^te @reti^en§ gemonnen, fo finben

mir fie aud^ in ben erften ©jenen be§ Urfauft mieber.

Sauft fül)lt ben SJli^erfolg, bie 2lu§fi^t§lofig!eit be§ menfc^«

lid^en ©rfenntniSftrebensi al§ ein eigene^ Seiben. @§ miH

il)m fd^ier ba§ ^er§ oerbrcnnen, ba| ba§ @nbe feine§

gorfdt)en§ bie @infid)t ift, mir fönnen nic^t§ miffen. 3Jlit

ber ©inbilbung, ba^ er etma§ let)ren fönne, bie SJienfd^en

ju beffern unb §u befel^ren, ift il)m au^ alle greube ent=

riffen. Unb e§ ift il)m fein ^roft in feinem Unglüd!, bag

er gefd^eiter ift al§ bie anbern Saffen alle, ©eine ©d^üler

an ber 9^afe l)erumgefül)rt ju l)aben, ift il)m fein ^^er-

gnügen, fonbern ein bittere (5d)mad^. SJlep^ifto bagegen

l^at feine greube baran, bie ^l)ilofopl)ie al§ leere Sßort«

flauberei ju r)erl)öl)nen. @r l^at fein @efü^l für bie 3^ot

be§ $unger§ nad^ Sßa^r^eit; e§ ift aud^ nid^t hk 2(d)tung

vox ber 3öal)rbeit, bie i^n gegen miffenfd^aftlic^e§ ©d^ein*

mefen fritifi^ mad^t, unb nodt) meniger bie SBal)rnel^mung,

ba^ biefe§ ben SJlenfd^en nirf)t§ nü^t. SÖSiU er red^t ben

S^eufel fpielen, fo ftcHt er mit frechem, lüftemem 2Bi^ bie

^enntnig ber men[(^ltdl)en ©d^mat^l^eit al§ ein Hilfsmittel

bar, mit ben Seibenben feinen SJlutmiHen p treiben. S)a§

ftnb bie grüdtjte oon be§ Seben§ golbenem 33aum, bk er

an ©tette ber grauen S^eorie empfielilt. ^abei fann er
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tDO^t bte DfloKe gauft§ fpielen: benn er ift in ber 2:at

gauft felbft, in gemütlofer (Stimmung ober ^JSerftimmung.

S3en)egt fid^ nun ber ©egenfa^ be§ @uten unb ^öfen

gans in ber ©^are be§ ®efüi)I§; ift ba§ @ute ©efü^I unb

in§befonbere 3)litgefül)l ba§ ^öfe @efüI)aofig!cit unb ©c^aben^^

freube: fo !ann an bem ^öfen burd)au§ nid^t§ @ute§ fein,

^od) finbet fid^ fd^on in bem Urfauft ein Slnfa^ baju, ba§

ba§ 3SerI)ä(tni§ oon ^auft unb 3}lep{)ifto unter einem anbern

@eftd)t§pun!t aufgefaßt unb barum aud^ anber§ beftimmt

wirb. Qn bem @efpräd^ mit bem ©tubenten barf SJlepl^ifto

red^t oiel fagen, n)a§ nad^ be§ ^id^ter§ SJleinung nid^t§ ift

al§ eben bie Sßa^rf)eit, rüdtfid^t§(o§ t)erau§gefagt. :3n§*

befonbere aber Iä§t il^n @oet^e gelegentlid^ aud) bem in

Siebe f^märmenben gauft über fein ©efill^l hk blo^e SÖBaE)r»

Ijeit fagen, bie Sauft mot)! §ur ^efinnung rufen fönnte, unb

nun ift e§ gauft, ber in ber (Erregung bc§ @efül)(§ fid^

gegen bie Inerfennung ber oon 3Jlep^ifto vertretenen SÖBa^r*

^eit fträubt. ^auft bebenft \x6), ber ^rau SJlart^e ben %oh

il)re§ @{)e^errn p bezeugen, ha er ja baoon nid^t§ roei^.

S)arüber entfpinnt fid^ folgenbe 5lu§einanberfe^ung

:

aJiep]^iftopI)eIe§.

D ^eirger Ttann, ba ro&xt i^r'g nun!

@8 ift gerot^ ba§ erft in eurem Scben,

Xa^ i§r falfd^ BewQtti^ abgelegt,

^abt if)r »on ©ott, ber SBelt, unb roaä fic^ brinne regt,

fßom SWenfd^en unb roaS i^m in ,^opf unb ^erjen fc^Iägt,

SJefinitionen nic^t mit großer ^raft gegeben?

Unb l^abt bat)on in ©eift unb SBruft

©0 t)iet als von ^errn ©rfiraertleinS Xob gewußt.

Sauft.

2)u bift unb bleibft ein Sügner, ein ©opl^ijie.

3)lepl^iftopl^eIeg.

Sa, raenn man'S nic^t ein bi^c^en tiefer raupte.

S)enn morgen wirft in allen ß^ren

2)ag arme ©retd^en nic^t betören

Unb alle ©eelenlieb iljr fd^raörcn?
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Sauft.

Uttb jnjar oon ^crjett.

3Jlcpl^iftop]^eUg.

@ut unb fc|ön.

S^ann roirb oon ero^ger Xttu unb Siebe,

SSon einjig überaHmäd^t'gem S^riebe —
SBirb baS auc^ fo üon ^erjen gel^n?

Sauft.

£a^ bag, e3 tüirb. SBenn id^ empfinbe

Unb bem ©efül^t unb bem ©eroü^t

SSergebenä ^Warnen fuc^ unb feinen 3'lamen finbe,

Unb in ber SBett mit atten (Sinnen [c^roeife,

Unb aUt ^öd^ften 2Borte greife,

Unb biefe ®lut, t)on ber ic^ brenne,

Unenblid^, eroig, eroig nenne,

3ft ba« ein teufUfc^ Sügenfpiel?

aJiepf)iftopl^eIe8.

Sd^ Ipab' bod^ red^t!

Sauft.

§ör, mer! bir bieg,

Sd^ bitte bid^, unb fpare meine Sunge.

Sßer SRed^t bel^alten roitt unb f)at nur eine 3««3^/

2)er f)äW& geroi^.

Unb fomm, ic^ i^ab' beS ©d^roä|en§ Überbru^,

2)enn bu i^aft red^t, »oraüglid^, roeil id^ m\x%

9Wcp]^tfto I)at in ber ^at red^t unb fjauft tft t)ic(mei)r

ber Sügner unb ©opl^ift. 3(llerbing§ !ann man oud^ in

biefem gaU eine Teufelei barin fet)en, ba§ er gauft fo bie

3Bal)r^eit fagt: er fingt x\)m ein moralifd^ Sieb, um il^n

gemiffer ju betören; tro^bem bleibt beftel)en, ha^ gauft ftd^

l^inter fein @efüf)t jurü(f§ief)t, um fid^ ber unangenel^men

SBal^r^eit ju erme^ren. @§ bre!)t ftd^ atfo ba§ $8crpttni§

um: ba§ @efü^t mitt ba^ ^öfe, ba§ bie gefü^Itofe miU ai§

foI(^e§ erfennt. Sauft mürbe ba§ 3Jlitgefü^I mit ©retten

ni^t fo fd^nöbe oerte^en, xok er e§ tut, menn er e§ über

ftd^ geminncn fönnte, oon SJlep^ifto bie gefü^Kofe SBa^r^eit

über feine l^immlifd^en ©efü^Ie ju l^ören.
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9[n bicfer iRid^tung ge^t nun ba§ gragment einen

guten (Schritt weiter. 2)em 2)ic^ter ift je^t nid^t bIo§ bie

SBeftänbigfeit, fonbern aud) bie @(^t!)eit ber lf)immlifd^en

®cfül)le 5n)eifel{)aft geworben. S^lad^bem gauft eben in

wilber Öbe feine 5lnba(^t p bem eri^abenen @eift gefeiert,

ber it)m hk gä^igfeit oerliel), bie ganje ^errlid^e S^latur ju

füllen, erlaubt fic^ 3Jlepi)ifto, i^m fred), aber nid^t o^ne

ben ^tad:)^i ber Sßa^r^eit, feine SJleinung über biefe OueUe

neuer Seben^fraft ju fagen:

®in überirbifd^eö SSergnügcn!

3n SRac^t unb 2;qu auf ben ©ebirgen liegen,

Unb ®rb' unb Fimmel roonnigltc^ umfaffen,

3u einer ©otti^eit fid^ auffc^roeHen laffen,

S5er @rbc 3Kar! mit 2l§nung§brang burc^roü^Ien,

2lEe fec^g 2;agen)er! im Sufen füllen,

Sn ftoljer Äraft, ic^ raci^ nic^t voa§, genießen,

33atb iieberoonniglid^ in aUeS überfliegen,

SSerfc^rounben ganj ber ©rbenfol^n,

Unh bann bie l^ol^e Intuition —
^d^ barf nid§t fagen, roie — p fd^Iie^en.

Unb auf gauft§ „^fui über bidfe!" fäl)rt er unbeirrt fort:

2)a§ roiU eud^ nid^t beilegen;

3^r i^abt ha^ 3fled^t, gefittet 5ßfui ju fogen.

2Jian barf ba§ nic^t cor !eufd^en Citren nennen,

3Ba§ feufc^e ^erjen nid^t entbehren fönnen.

Unb !urj unb gut, id^ gönn' i^m baS SSergnügcn,

©elegentlid^ fic^ dxoa^ tjoräulügen ....

^amit finb gauft§ unenblic^e @efül)(e nid^t fo gang un«

rid^tig d^arafterifiert. 3Jlept)ifto glaubt fid^ hz^^alh rühmen

ju bürfen, ba^ er gauft n)enigften§ auf Qtiten lang oom

^rib§!rab§ ber 3i«ö9ination furiert IjaU, in ber gauft ftd^

felbft aufreiben würbe. ®a§ ift benn n)ol)I aud) ber @runb,

umrum fid^ gauft§ SSert)ä(tni§ ju 3Jlep^ifto nun wefentlid^

anber§ barfteUt aU im Urfauft. ^eflagt er fid^ bort gegen

h^n erl)abenen (^eift über ben (Bd^anbgefeUen, an ben er

il^n gefd^miebct, fo ruft er x^m je^t ju:
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2)u gabft ju biefer Sßonne,

2)ie mid^ ben ©öttern na^' unb nä^er Bringt,

3Jlir ben @efä|rten, ben id^ fc^on nid^t mel^r

©ntbel^ren fann, wenn er gteid^, ialt unb frec^,

aJlid^ oor mir felbft erniebrigt, unb ju nid^tg

3Jiit einem SBort^aud^ beine ©aben roanbelt.

SBcnn gauft barin nur eine Demütigung unb Beraubung

fäl^e, mürbe ii)m ber @efät)rte bo^ nid^t unentbe^rlid^

geworben fein. 3Jiep^iflo§ Unentbe^rlid^feit mu^ i^ren

@runb in einem mirüid^en 9^u^en tjaben, ben gauft bem

unangenel)men ©enoffen ho6) nid^t abfpred^en fann.

3um felben 9flefu(tat fül^rt un§ eine Unterfud^ung bc§

@efpräd^§ jmifd^en gauft unb SJlep^^ifto, beffen (5^lu§ @oet^e

nun ber ©d^ülerfjene oorau§gef(^idtt t)at. 3Bei( bem Did^ter

ba§ unbebingte S^led^t be§ f(^ran!en(ofen @efül)I§ nid^t mc^r

fidler ftetjt, gelingt e§ il)m nid^t, au§ SJlep^ifto einen 2;eufel

p mad^en, gegen ben fid^ fofort aKe§ menfd^üd^e ©efül^l

empören mü^te. 3Benn SJlep^ifto nid^t neben= unb l^interl^er

einige teuflifd^e ©rimaffen fd^neiben mürbe, möd^te man gauft

p feinem trefflid^en Berater beglüdtmünfd^en.

gauft beginnt mit einer leibenfd^aftlid^en ©ypeftoration

feinc§ 2)range§ nad^ unenblid^em Seben, ben mir fc^on au§

feinem erften SJlonoIog fennen:

Unb roaS ber gangen aKenfd^l^eit jugeteilt i%

SBill ic^ in meinem innern <SeIBft genießen,

3Rit meinem @eift baä §öd^[t' unb Xieffte greifen,

Si^r SCßol^I unb 2Bel^ auf meinen 93ufen l^äufen,

Unb fo mein eigen ©elbft äu il^rem ©elbft erroeitem

Unb, wie fie felbft, am ®nb' auc^ ic^ jerfc^ eitern.

9}lep^ifto ermibert barauf gan§ ernftl)aft unb fad^gemäg,

ba§ \>a^ @anje biefe§ 2Beltleben§ nur für einen @ott ge*

mac^t fei. gauftS ebenfo tro^tge§ xok t)o!)le§ „5lIIein i(^

miU" mü^te nid^t blo^ einen Teufel, fonbern aud^ ben

e^rlid^ften ^iebermann gur Sronie nötigen. 3Jlep{)ifto gibt

i^m alfo ben ^at, fid^ mit einem ^oeten ju affojiieren:
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Sa^t bcn §errn in @cban!cn fd^tücifen

Unb alle ebten Qualitäten

2(uf euren ©^renfd^ eitel l^äufen . . .

2a^t i§n euc^ ba§ ©e^eimnig finben,

©rofimut unb Slrglift ju üerMnben,

Unb eud^, mit roarmen Swgenbtrieben,

Vtaä) einem ^lane, ju üerlieben.

2)15 d^te [elbft fold^ einen Ferren fennen,

3ßürb' i§n §errn 3Jiifro!oämu§ nennen.

fjauft braud^t ftd^ natürlid^ nid^t erft mit einem ^oeten

SU oerbinben, benn er ift felbft fein ^oet: \)a^ er fid^ al§

3Jlifrofo§mu§ fü^tt, ift nid^t§ a(§ poetifd^e ©jaltation. Qu
Sßa^r^eit ift er, roie anbere, ein SJlenfd^ mit feiner gemiffen,

befd^ränften gä^igfeit, ju roiffen, ju tianbeln unb aud^ ju

fügten. 2)arum fragt er oerjroeifelt:

933a8 bin idö benn, roenn e§ nic^t möglich ift,

S)er SUienfd^l^eit Ärone ju erringen,

Sfiad^ ber fid^ aUe ©inne bringen.

aWeptjifto aber antwortet lieber bie bare, nüd^teme

3Ba!)rt)eit:

^u Mft am ®nbe — roaä bu bift.

©e^ bir ^erütfen auf »on aJüIIionen Sotfen,

@e| beinen ^n^ auf elleni^ol^e ©ocfen,

S)u bleibft boc^ immer, rcag bu bift.

Sauft fül)lt ba§ felbft f(^on; ba§ ift ja eben feine ^age,

ha^ er „bem Unenblid^en" nid^t näfjer fommt, unb wenn

er äße ©d^ö^e be§ 3Jlenfc^engeifte§ auf fidE) l^erbeirafft.

SBorauf SJlep^ifto xi)m roieber ol^ne jeben teuflifd)en hinter*

I)alt, mit offenem ©ruft, erüärt, ha^ er eine ganj falfdtie

<5tellung jum Seben einnehme, inbem er eine erträumte

Unenblid^feit erfliegen motte, ftatt bie Sßelt burd^ ftetigen

©ebrau^ ber gegebenen Gräfte attmät)lid^ ju erobern, foroeit

e§ i^m eben möglid^ fei. @r fd^Iie^t:
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2)rum frifd^! 2a^ aßeg ©innen fein'

IXnb grab' mit in bie SBelt l^inein!

^d^ fag' eg bir: ein Äert, ber fpeluliert,

3ft n)ie ein ^ier, awf bürrer §eibe

SSon einem böfen @eift im Äreig j^erumgefüi^rl,

Unb ringg um^er liegt fd^bne grüne 3Beibe.

^a6) biefer l^öd^ft oerftänbigen 3Jla{)nung pnb wxx faft

überrafd^t, ba^ ftc^ bcr vo^iU unb leben^funbtge Berater in

einem Selbflgefpräd^ al§ „Sügengeift" funbgibt: ^at er

ettt)a ben @nge( be§ Sid|t§ fo oortrefflid^ gefpielt, ba^ feine

fd^roatje ©eele ftd^ in gar feinem SQSortc nerriet? 2lber

nid)t einmal al§ eingeftanbener Teufel fann er fo red^t ben

Teufel fpielen. 3Jlan ^öre, voa§ er gauft nad^ruft:

aScrac^te nur S3emunft unb SÖBiffenfd^aft,

2)eg 3Ken[cl^en aUerl^öd^fte ^raft;

2a^ nur in 33lcnbs unb 3öubem)er!en

2)ici^ t)on bem Sügengeift Beftärlen,

(ber bod^ eben eine £eben§n)ei§!)eit geprebigt l^at, metd^er man
el^er pt)ilifter{)afte Sflüc^tern^eit nad^fagen fönnte, a(§ eine

Hinneigung ju ^lenb« unb ^aubermerfen)

©0 f)af> id^ bid^ fd^on unBebingt —
S^m l^at bag ©d^idffal einen (Seift gegeben,

2)er ungebänbigt immer »orroärtö bringt,

Unb beffen übereiltet ©treben

35er @rbe f^reuben überfpringt.

((Sanj rid^tig; unb 9Jlep{)ifto ^at i^m eben überjeugenb ge*

geigt bag ba§ ebenfo unmöglid^ mie miberfinnig ift.)

2)en fc^tepp id^ burd^ "oa^ raitbe Seben,

2)urd§ flad^e Unbebeuten^eit.

@r foH mir päppeln, ftarren, Heben,

Unb feiner Unerfättlic^!eit

©oH ©peif unb Xran! oor gier'gen Sippen fd^weben;

@r wirb ©rquitfung fid^ umfonft erflel^'n;

Unb ^iV er fid^ aud^ nid^t bem 2;eufel übergeben,

®r mü^te bod^ ju ©runbc gel^'n.
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^arin offenbart fid) nun freilid^ eine gan§ teufcl§*

mäßige ^o§t)eit. 3lber xok fonberbar ift ba§> bod^! gauft

mü^te §u ©runbe ge'^en, auc^ wenn er fxc^ nid^t bem S^eufet

übergeben {)ätte, — au^er er fönntc ftc^ entfc^lie^en, bem

9flate be§ Steufe(§ ju folgen unb ber @rbe greuben nid)t

in übereiltem (Streben ju überfpringen. 5llfo gel)t gauft

in Sßir!lid)!eit gu ©runbe, meil er fid^ bem 2:eufel nicl)t über*

gibt. Unb 't)a§> fagt fid) unb un§ ber Teufel felbft.

3Jlan fiel)t: SJlep^ifto ift au§ bem ©d^anbgefellen unb

abfd^eulidjen Untier, al§ ba§ er bem 2)id^ter be§ Urfauft

oor 3lugen ftanb, ein fo einfic^tiger unb im @runbe guter

Teufel geworben, ha^ wir ii)m einen feclenmörberif(^en 2ln^

f^lag auf gauft !aum mel)r gutrauen fönnen, unb noc^

weniger bie gan§ fatanifc^e ^interlift, womit er bie 35er==

füt)rung be§ armen ®retd^en§ einfäbelt. ^a, wenn mir

genauer 5ul)ören, glauben mir feine ©timme §u fennen : ha^

ift ja @oetl)e felbft, welcher greunb ^acobi unb greunb Saüater

in allem ©ruft unb befter SJleinung jurec^tmeift. Saoater

ift einem SJiann ju t)ergleid)en, ber @üter, @elb, ^efi^*

tümer, SBeib, ^inber, greunbe, alle§ nid^t achtete, um eine

SRafd^ine pm gliegen ju erfinben; fein ganje^ Söefen ift,

mie ein trockener ©(^mamm, nac^ jenem @rl)abenften fo

burftig, ba§ ber geringfte tropfen ber 5l^nbung jener (Selig*

feit il)m mel)r greube unb SBoUuft gemäl)rt, al§ ber @enu§

alle§ übrigen, ben SJlenfd^en oon ®ott fo reid)lid^ gegönnten

@uten. Saoater l)at au^ jeneS oerl)ängni§DoUe Qntereffe

für 33lenb= unb ^oubermerfe, oon bem il)n @oetl)e oer«

gebeng ju l)eilen fud)te. Saoater§ centraler (^ebanfe ift,

ba§ alle§ im 3Jlenf^en ift; er fiel)t in ß^aglioftro ein

(Siegel auf feinen Glauben, ha^ ber 3)^enf^ @ott unb

(Satan, ^immel unb @rbe, alle§ in dinem fei ; er ftnbet in

^ontiug ^ilatu§ alle§, ^immel unb @rbe unb ßöHe,

^ugenb. Safter, SQBeig^eit, Stor^eit, (Sdtjidfal, greil)eit —
(Symbol Don allem unb a(le§. 5ln ^acobi aber fänbe ©oetl^e

oiel §u beneiben, ^au§ unb ^of, 9fteid)tum unb ^inber,

©d^rempf, (Soetl^e. II. 15
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©(^Töeftcrn imb greunbc u. f. f. u. f. f. dagegen Ijat xi)n

(Sott mit SJletap^gfü, mit ©pefulation geftraft, n)ät)renb

er @oet^c mit ber $^r)ft! gefegnet f)at, bamit e§ il)m im

Slnfd^auen feiner 3ßerfe n)ot)l merbe. ^m @egenfa^ ju

Qacobi miU fid) (^oetl)e fein gan§e§ Seben ber ^etra^tung

ber ^inge mibmen, hk er erreid^en !ann, ot)ne fid^ im geringften

in befümmern, mie meit er fommen mcrbe nnb ma§ ii)m

jugefd^nitten ifl.

@oet!)e vertritt dfo gegen bie beiben greunbe genau

bie £eben§auffaffung, bie 3Jlepl)ifto bem gauft prebigt. S)a

iiinen ©oetl^e a(§ $ßerfu^er jum Unglauben erfd^einen mu^te,

fonnte e§ i^n root)! reiben, fid^ a(§ 2:eufe( §u üerfteiben.

©einer ^id(|tung aber ift e§ nid^t ganj gut befommen, ha^

er 9Jlep{)ifto ben beften ©rtrag feiner Seben§erfat)rung gc-

Iiel)cn l^at.

-3^ «-Sp^igenie" Hingen allcntt)alben Stimmungen

burd^, bie un§ au§ ®oetI)e§ Briefen unb ^agebüd^ern oer*

traut finb; unb bod) miK e§ nid^t red^t gelingen, bie ^e*

beutung feftjufteEen , bie \)a§ ©d)aufpiel für ben ^id^ter

felbft ^atte. ma6) bem mf^icb oon Söe^lar fül)lt fi^

^oetl)e al^ ^antalu§, ber oon ben Göttern ju ^ifc^e ge*

^ogen unb wegen übermütigen ^enel)mcn§ in ben ^artaru§

üerfto^en mürbe (an ^eftner, 25. (September 1772). Qm
J3uni 1773 fd^reibt er ^eftner, ba^ bie Seute oon i^m

fagen, ber glud^ Eain§ liege auf i^m; unb er finbet e§

fogar notmenbig, l)insujufügen : „feinen 33ruber l)ab' id^

erfd^lagen, unb id^ benfe, bie Seute ftnb 9^arren". Ob
i^^m babei nodf) grieberife oon ©efen'^eim in§ ©ebäd^tniS

!am, ift fd^mer gu fagen. S)ann fd)reibt er in ber 3ßit

ber l)eftigften Erregung burd^ Sili unb ©uftd^en an hie

l^arfd^in: „t)ielleic^t peitfd)t midf) balb bie unfid^tbare (Zeiget

ber ©umeniben mieber au§ meinem 35aterlanb". ®ie 35er^

^raeiflung be§ Dreft !onnte er alfo au§ fid^ felbft fd^öpfen.
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^nberecfeit§ möd)te man e§ faft a(§ eine ^robe auf btc

n)ir!Iid)e Teilung be§ Oreft betrad^ten, ha^ ©oet^e nad^

SSoKenbung ber „Qp^igente" auf ber 9fleife in hk (Sc^roeij

grieberife unb SiU auffud^te. SJlit ft(^tli(^er @rlei(^terung

berichtet er grau t). ©tein, n)ie gut er oon grieberüe auf*

genommen morben fei, bie er in einem 5(ugenb(i(f I)abe

oerlaffen muffen, ha e§ fie faft ba§ Seben foftete, unb ba^

er Sili redtit glüdttid^ verheiratet gcfunben ^ahe. ©o ptte

ötfo ^oet^e in Oreft, ben er felbft fpielte, aud^ fi^ felbft

gebid^tet. 9^ad) 3pt)igenien§ 9)lobeU bürfen mir audt) nic^t

meit fu^en: in if)r ift @oetf)e§ „^efänftigerin", ^xau

V. (Stein, ni(^t ju oerfennen. ^a @oeti)e um bie Stxt ber

<Sntflel)ung biefe§ ®rama§ fii^ rü^mt, frei Don einer be*

fd^ränften Seibenfd^aft ju fein, fo feierte er in ber „33e*

fänftigerin" moi)l aud^ gerne bie „(5d)mefter". 3lber marum

l)at er nun eine „Qp^igenie" gebic^tet, nic^t einen „Orefte§"?

2Ba§ l^at i^n oeranlaßt, Qp^igenie eine innere ^rift§ burd^=

mad^en ju laffen? 2öa§ hzhzukt e§ in§befonbere, ha^ biefe

^rifi§ burd) ba§ 3Bagni§ ber 2Bat)r{)aftig!eit ju einem glüdt*

lid^en @nbe gelangt? ®a§ miffen mir nid^t. 3Ba§ un§

bi§ 1779 über ba§ mirfü^e SSer^äItni§ @oeti)e§ p grau

t). ©tein befannt ift, gemäi)rt un§ über!)aupt feinen nennen§«

werten Beitrag ^u bem 33erftänbni§ ber ^t(^tung ; unb bie

grage ift el)er, roa§ mir au§ biefer in jene§ übertragen

bürfen. ^od) ift bieg für un§ Don feinem Gelang. Sßir

fud^en alfo ha^ 3)rama au§ fid^ f)erau§ ju üerftel^en, unbe=

fümmert um hk per[önli(^en ©riebniffe, bie @oetf)e oeran*

lagt ^aben mögen, feinen ©toff gerabe fo ju bef)anbeln,

mie er tat.

»»3P^^9^i^iß" if^ öB ^rama erf)eblid)en ©inmenbungen

auggefe^t. (5§ ift nic^t meine 5lufgabe, biefe f)ier ju unter*

fu^en; bod^ liegt e§ in ber Sinie unferer ^etra^tung, auf

hk le^te Urfad^e ber SJlängel l)injumeifen, bie man in ber

^ompofition be§ ©tüdfeS finben fann. @§ ift eine grie^ifd^e

Sragöbie, mie ^erber fie auffaßt: „eine g^bel menfd)lid^en
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©d^tdffal§ für menfc^Iid)e ^ergen". ^a in i^r a(lc§ menfc^=

lid^e ^anbeln eingegliebert ift einem umfaffenben unb über*

mäd^tigen göttlid^en SGßalten, fo ift für ben ^id^ter roeber

bie @inl)eit be§ g)elben nod^ bte ©in^eit ber menfc^licE)en

^anblung t)on n)efent(id)em :3ntereffe. 5^ur ^at er freilid)

au(^ ni(^t barauf gead^tet, bie @int)eit einer göttlid^en $anb=

lung beutlid^ burd)jufü^ren
; fo ba§ n)ir ben @runb für

hk cntfd^eibenbe ©c^ictfalSroenbung, o^m bie ein ^rama

nid^t gu benfen ift, bod^ wieber in einem menfd)lic^en ^un

fnd^en. ^a§ entfprid)t ja bem n)ir!lid)en SSerlauf be§

9Jlenf^en(eben§, morin bie @ntfd^eibung über ben 3Jlenfd^en

jumeift burd^ eine ©ntfc^eibung be§ 3Jlenfc^en fic^ oollgie!)!;

unb fo f)at @oetf)e§ ^id^tung burd^meg eine ergreifenbe

menfd^Iid^e 2Bat)rt)eit erreicht. 5(ber jugleid) ergibt fid^

barau§ eine 3K'ißfpö(tig!eit be§ 3ntcreffe§ unb ber ©tim=

mung, bie ben äft^etifd^en @enu§ be§ ©anjen beeinträdt)tigt.

2(u^ bie S)arfteliung be§ @ef)a(t§ ber SDii^tung ift babur^

erfd^mert, t)a^ fie fxd) ber ©d^idtfal§tragöbie nähert, o^ne

bie 53ebeutung ber freien (£ntf(^eibung be§ 3Jlenfd^en ganj

aufsugeben. ^enn nun fönnen rair md)t oon bem (Bä^id--

fal ausgeben, 'Da^ bie SJlenfd^en leiben unb t)anbeln mad)t^

ba§ alfo ben inneren 3ufamment)ang be§ oorgefü^rten ^lus-

fd^nitt§ au§ bem Seben beftimmt; mir muffen un§ pnäd^ft

t)ie(met)r an ba§ Italien, ma§ bie 3Jlenfrf)en tun, bie n)ir

bo(^ nic^t al§ bie rotrflid^en ^äter i^rer ^aten unb freien

Urheber it)re§ ©ef(^ict§ t)erftel)en fönnen. ^er SDic^ter felbft

nötigt un§, hk ^anblung im SSorbergrunb auf eine SBeife

ju erüären, bie bem ^intergrunb, au§ bem fie l)eroorbrid^t,.

nid^t entfprid)t.

5ln me(d)em fünfte mir einfe^en muffen, um ben

knoten ber bramatifd^en 3Sermidt(ung gu löfen, fann nid^t

§roeife(t)aft fein: e§ ift ha^ bie Xat, bie Sp^igenie felbft

al§ ein !ü^ne§ Unternel)men mit bem flaren ^emu^tfein

t)ollaiel)t, babur(^ über be§ S8ruber§ unb feinet greunbe§

unb i^r eigenes Seben hk (gntfd)eibung ju treffen: ba§ fte-
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e§ nämli(^ toagt ben ^xüq, hnxd) ben fie fid^ mit ben (^e^»

liebten in retten hoffte, fetbft raieber ju gerftören. S)ie

S3ebeutung biefe§ @ntf(^(uffe§ beftel)t für fie nid^t bloj

barin, ba^ fie ein gewagte^ ©piel fpielt, weil fie bie

SQSirfung i^re§ @eftänbniffe§ auf ^önig S^oa§ ni^t fieser

t)orau§fe{)en fann; fie erf(^öpft fid^ au^ ni^t in ber fitt-

lid^en :2eiftung, ba^ fie unter ben erfi^roerenbften Umftänben

ber 3Ba!^ri)eit Ut (Si)re gibt. SSielme^r fteUt fie bamit ju*

gleich bie ©ötter auf bie ^robe:

©ud^ leg ic^'g auf bie ^niee! 2Benn

S^r roal^ri^aft feib, raie i^r gepriefen werbet,

©0 jeigt'g burc^ euren Seiftanb unb üer^errlid^t

2)ur(i^ mid^ bie 2Baf)r^eit!

Unb ba§ fid) i^r 35ertrauen auf bie (Götter ben)ä{)rt, ift

für fie ebenfo wichtig, vok bie günftige 2öenbung il)re§

^efd)idt§, bie fie oon bem 53eiftanb ber @ötter erhofft. @§

ift für fie nic^t gteid)gültig, xok fie mit bem trüber bie

iHüdtfe^r in§ 3Sater^au§ geminnt. ^iefe^ ift burdj eine

lange iRei^e furd^tbarer greoeltaten entmeilit. ©o fe!)r fie

ba^er unter ber grembe leibet, fo !ann fie bod^ ni^t

n)ünfct)en, im 35aterl)au§ nur and) mieber unter bie ^err-

f(^aft be§ alten %in(i)§ §u fommen. Slber fie l)at bem

ferneren ©efd^idt, t>a^ fie felbft erlitt, ben freunblid)en ©inn

abgewonnen, bie @ötter möd^ten fie oon il)rem f(^ulbbe=

labenen ©efd^led^t abgefi^ieben l)aben, bamit fie bereinft mit

reiner ^anb unb reinem ^er§en hk fd)n)er befleckte SBo^nung

entfül)ne. ^a)s fie, bie ber 3Sater jum Opfer ber ^iana

beftimmt ^atU, oon ber Göttin felbft gerettet unb jur

^riefterin genommen mürbe, ermedtt in i\)v ben (Glauben

an eine folc^e liebeooUe 5lbfic^t ber @ötter. Qu biefem

Glauben l)at fie lange 3al)re mit fteigenber (5el)nfudf)t unb

bod^ nic^t ermattenber ©ebulb auf hk ^eimfe^r gewartet.

S)ie unoerl)offte, gottgemirfte 5ln!unft be§ trüber», ber in

il)ren Firmen oon ben Dualen n)al)nfinniger 9teue lounber^

bar geseilt mürbe, \d)kn i^r fobann ein S^ii^en, ba^ nun
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ber Don ben (Göttern Beflimmte richtige 3ßitpun!t für bie

©rfüKung il)re§ I)ei^en, l^eiligen 3Bunf^e§ !)erangenat)t fei.

5lber eben barum ift e§ für fie eine 5lnfed^tung, bie ba§

erworbene SSertrauen in bie Götter roieber gefä^rbet, ba§

fie burd) ha§, ma§ fie felbft jur SSerroirüid^ung be§ ge*

glaubten göttlid^en S^atfd^(uffe§ ju tun t)at, bie S^lein^eit

preisgeben fott, auf ber hk beffere ^ufunft ber Slantaliben

ru'^t. @§ regte fid^ raieber in i^r ber furchtbare 5lrgn)o^n,

ba^ bie @ötter oieEeid^t boc^ nur il^r ro^e§, l)öl)nifd^e§

©piel mit ben ©terbtid^en treiben. 5lu§ tieffter ©eelennot

mu^te fie bie (Götter anflel)en:

giettct mid^,

Unb rettet euer 93ilb in meiner ©cele!

Saffen fie \>k ©ötter je^t im ©tid^, fo oerliert fie, raenn

nid^t ba§ Seben felbft, fo bod^ ben ©tauben an eine

freunblid^e t)öt)ere Seitung be§ menfd^Iid^en @efd^idt§, ber

bie ©runbtage aUer Seben§freubig!eit ift. 5lber i^r SSer*

trauen mirb nid)t enttäufd^t. ^lirer 5(ufri(^tig!eit fällt al§

freie @abe ju, wa^ Sift unb ©emalt bod^ nidtjt l)ätten er«

fämpfen fönnen. ©ie !ann nun in bie ^eimat jurüdtfe^ren,

getragen oon ber frol)en 3iioerficl)t, t)a^ fie mit ben Sljrigen

einem neuen, auffteigenben Seben entgegengehe.

Qu il)re ©ntmidtlung ift bie be§ 33ruber§ eingefd^loffen,

bod^ fo, ha^ in biefer ein 3Jloment beutlid^ l)erDortritt, ta^

and) 3pl)igenie burd^laufen l)aben mugte. Dreft mirb info*

fern t)on bem ©d^idtfal nod^ härter getroffen benn ^p^i'

genie, al§ er an bem Unl)eil, ba§ in bem §aufe be§ ^an-

talu§ fortmütet, tätig mitmirfen mu^. @§ fäUt i^m bie

furd^tbare 5lufgabe ju, ben SJlorb be§ S3ater§ an ber SJlutter

gu räd^en. 3Jlit falbem ^erjen t)olljtel)t er bie graufe Xat

^ie eigene Seibenfc^aft fann fid) in ber SHutter ^eiligen

©egenmart nid^t bel)aupten; aber bie (3dl)n)efter ©leftra

bläft ber ^a6)^ geuer mieber an. ^arum ermaßen fofort

nad^ ooUbrad^ter Sat B^Jetfel unb ^teue in feinem @emüt.

Unb ha er bie Untat, hk il)m felbft jur unerträglid^en Saft



— 231 —

tüurbe, bod^ t)atte tun muffen, fo roirb i^m bie 5ln!tagc

gegen ftd^ felbft jur 5lnf(age gegen bie @ötter. ^od^ bitte

er 5lpolIo, ha^ er i!)n oon ben Sflad^egöttinnen befreie, bie

i^n unftet unb flüd^tig oon l^anb §u Sanb treiben. @r

erl^ätt bie 3uftd^erung, ha^ er im Heiligtum ber ©d^mefter

ju ^auri§ ^ilfe finben werbe. SJlit nur l)a(bem SSertrauen

auf ha§ Sßort be§ ©otte§ unb faft mel)r norf) hzm ^obe

fid) fel)nenb al§ nad^ ©enefung tritt er bie ga^rt nai^

^auri§ an. ^arum finbet er e§ bIo§ rid^tig, bag er bort

gefangen genommen mirb, um al§ Opfer gef(^(ad^tet p
werben, unb ba§ bie ^riefterin, bie i^n töten foH, fid^ al§

feine tot geglaubte ©i^mefter ju erfennen gibt. ;31^re

greube über ba§ 3Bieberfet)en, bie fie ftd^ burd^ bie ^unbe

oon ben neuen (Greueln in bem elterlid^en ^aufe nic^t

oerbittern lä^t, löft in il)m junäd^ft nur einen furct)tbaren

5(u§bruc^ ber railbeften SSerjmeiflung au§. 5Da§ bie Uebenbe

©d^meftcr gegmungen ift, i^n su morben, bünft i^m gerabe

ba§ paffenbe @nbe für ha^ @efd^(ec^t, bem fie entftammen

unb bem er nid^t§ beffere§ münfd^en fann a(§ ben oöUigen

Untergang. Slber inbem er ermattet nieberfinft, tritt il^m

bie gan§e furd^tbare ®efc^id)te feine§ @e)^Ied^t§ unb au^

bie eigene ^at in ein neue§ Sid^t. @r glaubt fidE) in ber

Unterwelt unb fiel)t bort SSater unb 9Jlutter unb atte bie

3ll)nen, bie ftd^ einfl mütenb beMmpft, in traulid^em @e*

fpräd). (B§ ^at fid^ i^nen alfo al§ ein ^^lid^tg ermiefen,

n)a§ fie entgroeit, mag fie fic^ gegenfeitig angetan. @§ ift

alfo aud^ nichts, ba^ er bie i^n um (Erbarmen flel^enbe

SJlutter gemorbet: er barf gu i^r treten, al§ märe nic^t§

gefd)e^en. Unter bem ©inbrudf biefe§ (^efid^t§ oermag er

fid^ ber miebergefunbenen ©d^mefter nun mirüid^ ju freuen

;

er oerfte^t nun ber @ötter S^lat, bie fie if)m in l)eiliger

©tiHe 5um ©egen bema^rt l^aben; er fann mieber an ba§

Seben glauben, auf feine Sflettung benfen.

©0 behauptet fic^ in 3pl)igenie ber ©laube an ha^

Seben gegen ben ^rud^ l)artnädtigen UnglüdtS; fo erneuert
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Untat gefnidt roorben max, 2)ie @efd)i(^te ber beiben @e=

f^raifter wirb aber in @oet^e§ ^arfteEung ein ©r)mbo( ber

aUgemeinen Stellung be§ SJlenfd^en im unb pm Seben.

SJlan mu^ fid^ fi^on @en)alt antun, um ba§ ^rama rein

äft^etifd^ aufgufaffen: wir werben baoon, unroiUfürlic^,

ni^t blo§ ergriffen, fonbern au^ erbaut, ^er ^icf)ter

bejeugt un§ al§ ob|e!tiDe SQBa^r^eit be§ Seben§, ba§ mir

in ber Ob^ut liebenber ©ötter fte^en, bie beffer für un§

forgen, al§ mir felbft e§ ju tun oermögen. 3Bir tonnen

alfo nid^t§ beffere§ tun, al§ ba§ mir unfer ^eil il)nen an^^

l^eimfteHen. 2Bir l)aben nie einen §urei(^enben @runb, ^ur

©id)erung unfere§ Seben§, pr (Erfüllung unferer SÖSünf^e

SWittel p gebraud^en, burd^ bie mir un§ felbft erniebrigen

unb bewerfen. Sitte Ungebulb, atte (Sigenmittigfeit ift nidt)t

blo§ finnlo§, fonbern miberfinnig; fie brid^t bie ^rüd^tc

unreif, bie gütige (SJötter bod^ nur für un§ heranreifen

(äffen. 2)ie§ bie eine SReilje erbaulii^er @eban!en, bie un§

(^oetlie vorträgt, ^amit freuet fic^ eine jmcite. 3)ie Übel,

bie mir einanbcr pfügen, l)aben nic^t ha^ @emid^t, ba§

unfer ©igenmitte i^nen pfd^reibt; aud^ ba§ mir un§ gegen*

feitig fd)äbigen unb Mnfen, fd^ä^en mir in bem 2lffe!t ber

9fla^e unb 9^eue {hzit>e§ finb nur formen be§ @igenmitten§)

nidt)t nac^ feiner mirflid^en ^ebeutung. ©inb mir bem

(Sigenmitten erftorben, fo ift aud^ atte§, ma§ anbere unb

mir felbft im @igenmitten getan, für un§ abgetan. 5^ur

ba§ gortbeftel^en be§ @igenmitten§ ermöglid^t ben ^aten

be§ ©igenmitten^, burd^ il)re 3^ad^mir!ung t)a§ Seben p
befd^meren, p gefäl)rben. SQBer in jebem SDIoment fid^ felbft

fterben !ann, mirb aud^ in jebem SJloment p neuem Seben

ermad^en. 5lber ha^n, tia^ man mir!lid^ frei unb leidet in

bie 3ufunft l)ineinlebt, o^ne fic^ mit ber 33ergangenl)eit p
fc^leppen, ha^n füt)rt aud^ nur ein 2Beg: ber ^ob.

2)ritten§ aber l)ebt ber ^id^ter ^eroor, ha^ t)a§ neue Seben,

bog bem SJlenfd^en aufgebt, menn er ol)ne ©igenmitten fid^
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bem ^Btden bcr @ötter übcriaffen fann, erft ein raa'^rVft

menfd)Uc^e§ Seben ift utib fid) auc^ oon felbft in reiner,

milber, tiefer 9Jlenfc^li(^feit entfaltet. 5^ur biefem 53oben

entfprie^t eine Siebe, bie aEe umfaffen, atten Reifen fann,

ba fic anä) ba^ @ntfe^en vor bem ^räglid^en §u über*

tüinben vermag; hu gerabe barin it)re fd)önfte 3lufgabe er*

fennt, bie peinli(^en S^ki^mirfungen eigenmidigen ^un§ §u

fül)nen unb §u {)eben.

^te§ etwa in freier ^iebergabe ber erbaulid)e @el)a(t

biefer ergreifenben ^id)tung. 2ßer fie §ur Erbauung lieft,

n)trb gerne ben feinen ^e^ieliungen nad^gel)en, bie biefe

tröftli(^en, erl^ebenben unb marnenben ©ebanfen unter fid^

t)erbinben. SÖßenn mir aber oon ber Seben§anfd)auung, bie

(3o^Ü)^ barin befennt, ein fic^ere§ ^ilb gerainnen motten,

fo §eigt fi(^, ba^ biefe meber fo gefd^loffen, nod^ fo einlieit*

lid^, nod) fo fii^er gegrünbet ift, vok man unter bem un*

mittelbaren ©inbrud ber marmen ^arftellung be§ ®tc^ter§

gerne glauben mö(^te. ^er S^Jeifel ber 9}löglid)feit eine§

ganzen, frol)en Seben§ ift barin nic^t übermunben, nur

^urüdgebrängt.

3unä(^ft ift ber freunbli(^e 3lu§gang ju beanftanben,

ben ©oet^e oon ber gried^ifd^en ©age übernimmt unb nur

pft)d^ologifd) oermittelt unb religiös motioiert. S)ie ©ötter

laffen 9pt)tgenie nid^t im (Btid), menn fie im SSertrauen

auf i^ren ^eiftanb i^rem befferen @efü^l folgt. 3lbcr

l)aben bie ©ötter nod^ nie ben fallen laffen, bcr in ber«

felben Sßeife ba0felbe magteV ®a§ mirb niemanb be^

Raupten moEen. 5llfo l)ätte Qp^igenic bur(^ il)re SBa^r*

l)afttg!eit fid^ unb bie @enoffen aud^ oerberben !önnen, bk

fid^ burd^ il)re Sift unb il)re ^apfer!eit oieUeidit mit i^r

gerettet l)ätten. äBa§ bann? ^ann märe 3pl)igenien§

Sc^idfal ein 33emei§ bafür, ba^ man mit il)rem glauben

nid^t leben !ann. 2)ie glüdlid^e Söfung ber $ßermidlung

ift, fo fein fie oorbercitet ift, bod) nur eine zufällige

^unft ber @ötter, bie burd)au§ ni^t immer fo guter Saune
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ftnb. ^ie fjabel menfd^lid^cn ©d)ic!fal§, btc ber ^id^ter

un§ Dorfü{)rt, ermangelt alfo ber tr)pifc^en ^lUgemeinl^eit

^aburd^ roixh tE)re erbaulid)c Sößirfung empfinbltc^ beein*

träd)tigt. SQ3er bie Seben§freubtgfeit lehren raiU, mug oon

bem fc^Iimmften galt au§get)en. 3)a§ ^rauerfptel tft bie

einzig möglid)e gorm für bie ^arftellutig einer optimiftifdjen

3öeltanfd)auung. SDarum ift „@gmont" erbauli(^er al§

„Op^igenie", obn)ot)( ber Sefer wol^l jumeift ben entgegen^

gefegten ©inbrudf !)aben wirb. Spl)igenien§ S^tettung (el^rt,

ba^ man in ber größten 9^ot nid)t ju oerjmeifeln brandet,

weil immer noc^ ein günftiger 5J[u§gang möglid^ ift.

@gmont§ Untergang U^xt, ba§ ber Sößert be§ Seben§, roeil

er in beffen gorm unb (Se^alt berut)t, burd^ ben f^Iimmften

2(u§gang ni(^t aufgeboben werben !ann. ^P^ig^ni^ ift

no(^ gut baöongefommen ; ©gmont lebt, auf al(e§ gefaxt,

ein £eben, ha§ jeben SJloment lebenSmert ift.

3Benn nun ferner 3pt)igeme unb Oreft in bie ^eimat

gurüdfe{)rcn, wenn in it)nen bem ^aufe be§ ^antalu§ eine

beffere ^^^it^^ft etblül£)t: ift bamit ber furd^tbaren SSer*

gangen^eit i!)re§ @efd^lec^t§ mirüid^ ber <Bia6)d genommen?

3n feiner SBeife! Ober wollen bie geretteten ©efd^raifter

einfad^ oergeffen, vDa§ l)inter ilinen liegt? ©tünbc ha^ in

il)rer "SRad^t, fo wäre e§ il)rer bod^ nid^t würbig. 5lud^

ift eine Seben§freubig!eit, bie auf bem ^Bergeffen beru^t^

oon fel)r unfid^erem Seftanb. 3ßir muffen alfo bamit

rennen, ha^ in :3pl)igenie unb Oreft bie Erinnerung an

bie ©d^redfniffe ber 3Sergangen^eit wieber erwad^t, woran

fie felbft leibenb unb l)anbelnb beteiligt waren. 2öie finben

fie fid^ bann bamit ab? ^ie ^id)tung gewäl)rt feinen

fieberen 5lnt)alt§punft jur Beantwortung biefer bodt) nafie*:

liegenben S^^ge. Qa, nod^ mel)r; an einigen ©teilen oer-

rät e§ fid^, \)a^ ©oetl)e in bem $ßerl)ältni§ feiner gelben

jur SSergangen^eit eine ©d^wierigfeit fpürt, bie er nid)t be=

wältigen fann. 3pf)igenie mad^t bie @rfal)rung, ha^ man
ben ©Ottern oertrauen fann, wenn man fic^ ilinen anoer^
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trauen roill: alfo ift ansune^men, ha^ fid) it)ncn eben ntd^t

überlaffen raoHte, raen fie im (Büd) laffen. SDa fie ft(^

burd) einen freien @ntf(^lug in§ rictjtige 3^erf)ä(tni§ §u ben

©Ottern fe^t, mu| fie fid) bered)tigt unb oeranla^t fügten,

bcn ju verurteilen, ber nid^t im rid^tigen SSerpltnig ju h^n

©Ottern ftei)t. ^em entfpritf)t etma i^x SSerI)aIten gegen

bie 3J?utter, ha^ üon i^rer fonftigen 3}ienfd)lid)feit befremb^

li^ abftid)t. $Ri(^t nur, ba^ fie al§ felbftoerftänblid^ an*

nimmt, Oreft muffe ben 35ater an ber SJlutter räd^cn, bie

firf) bo(f) aud^ um iliretmiden t)on bem S3ater abgeraenbet

liat; nein, für bie oerbrec^erifd^e 9Jlutter fü^lt fte über*

^aupt nid^t met)r. Sößie Dreft 'if)x fagt, ha^ fie mit 5lga*

memnon§ Stob be§ @reue(§ ^älfte nur erfahren \)aU, er*

raibert fie:

2Ba§ fürtl^f ic^ noc^? Dreft, ©Icüra (eben.

darauf Oreft:

Unb fürc^left bu für ^h^tämncftren nic^tg?

Unb mieber Sp^^Ö^nie:

@tc rettet roeber Hoffnung, roeber ^Jurc^t.

2BäI)renb Oreft bie SJlutter tro^ aKem no(^ al§

9Jlutter fü^lt, ^at fic^ 3pi)igenie oon i^r innerlich lo§*

gelöft.*) 5lnber§ fteöt fie fi(^ ju i^ren 5l^nen; aber nun

ftimmt aud^ hk 5lrt, mie fie fie entlaftet, nid)t mit i^rem

*) S)arin felie ic^ ben fd^Iimmften aWangel in htm ganjcn 3)rama.

^I^igenie empfinbet alfo weniger tief unb ftar! alö Dreft: roie foU fie

bann burc^ il^re Siebe beffen SSersroeiffung i^eüen lönnen? ^a, wenn

fie be§ SSruberg fic^ noc^ freuen fönnte, ber i^r bie immer no(^

geliebte 3Jlutter getötet l^at: baä mü^te biefem bog ^erou^tfcin ein*

p^en, ba^ er burc^ feine Untat boc^ !ein Unmenfd^ geworben ift.

©mpfinbet aber Sp^igenie bie Saft be§ 3Jluttermorbg gar nid^t, fo fann

fie ben 33ruber aud^ nic^t oon ber Saft be§ aJluttermorbS befreien.

Äein 3Jienfcl^ fann bem anbern einen Xxuä oon ber ©eelc nel^men, ben

er nid^t felbft alö roirüid^en 2)ruc! mit il^m fül^It. S)a3 entfprid^t

rocnigftenö bcn Siegeln ber ©eelforge, bie man bei einer ©rbauungg*

fd^rift, alg bie „Sp^igenie" fid^ unmittelbar gibt, roo^l ju State

sielten barf.



— 236 —

Glauben an bie ©ötter. ©o nimmt fte für ^antalu§

Partei, bet \>a§ 23ertrauen ber ©ötter betrog:

©Otter follten nid^t

3Jitt 3Ken[cl^cn wie mit i^reggleic^en roonbcln;

2)ag fterblic^e ©efc^Iec^t ift otel 5U fd^road^,

Sn ungewohnter ^ö^e nic^t ju [d^rainbcln.

Unebel roar er nic^t unb !ein SSerräter;

Slttein gum ^nec^t ju gro^, nnb jum ©efetten

2)e§ großen S)onnrer§ nur ein 3Jicnfd^. ©oroar

2luc^ fein SSerge^en menjd^Iic^.

5l(fo ^aben t^n etgentlid^ bie (Götter felbft, hk i^n nad^^er

fo ftreng beftraften, in ©c^ulb geftürjt. 3^id^t anber0 üer=

i)ält e§ fi(^ mit feinen 5^a(^!ommen:

3n)ar bie geioaltge Sruft unb ber 2litanen

ÄraftooKeg 3Jlar! war feiner B^rC unb @nfel

®en)iffe§ ©rbteil; bod^ eg fc^miebete

2)er ©Ott um il^re <Stirn ein e^ern 33anb,

mat, Sßä^iguug unb Söeiö^eit unb ©cbulb

SSerbarg er il)rem fd^euen, büftern 93IidE;

3uv 3But raarb ignen jegliche SSegier,

Unb grenjenloä brang ifire 3But um^er.

^iefe fdjmere 5lnf(age ertjebt Sp'^igcnie gegen bie @ötter,

n)äi)renb fte f(^on an§ i^xtx ^Rettung einen oiel gün=

fligeren 33egriff üon it)rem Sßefen nnb ^Balten erfd^loffen

l^at: ba^ bie Unfterblic^en ber SJlenfc^en raeitoerbreitete

gnte @ef(^tec^ter lieben, bem ©terblid^en gerne ba§ flüd^tige

Seben friflen, it)m gerne it)re§ eigenen eroigen ßimmel§ mit=

genie^enbeS frö^Iic^e§ 2lnfc^anen eine Sßeile gönnen unb

laffen. @o ift e§ auc^ ni^t §u oerrounbern, ba^ i^r in

ber ©tunbe ber Slnfe^tung ha^ grimme 2^^ mieber oor

ben O^ren tönt, ha§ bie ^ar§en fangen, al§ ^anta(u§, il^r

ebler greunb, üon ben ©öttern oerftofeen würbe:

@ö fürd^te bie ©ötter

2)ag aJlenfd^engefd^Iec^t

!

(Sie Iialten bie §errfc^aft

^n eraigen §änben
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Unb !önnen fie brauchen,

2Bte'§ i^nen gefällt.

2)er fürd^te fie boppelt,

S)en je fie ergeben!

2luf flippen unb SOBoÜeii

©inb ©tül^Ie bereitet

Um gotbene Xifc^e.

®rl^ebet ein 3«'ift fid^,

©0 ftürjen bie ©äfte

©efd^mä^t uttb gefd^änbet

^n näc^tlid^e 2^iefen

Unb l^arren oergebcnö

©erec^ten @eri(^t§.

@ie aber, fie bleiben

^n croigen ^eften

2ln golbenen ^ifc^en ....

3Berben biefe giftigen S^i^ßif^'^ füt immer in i^r öerftum*

men, meil bie ©ötter nun i^rem ©lauben roirflid^ cnt«

fprod^cn ^aben? ^ein, unb roenn e§ aud) bie l^öd^fte

©orge il)re§ ^er§en0 rvax, in ber fie fid^ ju bett)äl)ren

fd^ienen. ©o ift alfo für :3p{)igenie hk ®efat)r r)ort)anben^

ha^ bie ©eifter ber 35ergangenl)eit fie bod^ lieber beun-

rui)igen. S^id^t anber§ Dert)ält e§ fid) mit Orefte§. ^JÖßie biefer

im ^a'öe^ 33ater unb 3Jlutter oerföi)nt §u fei)en glaubt, mie

er ju ^öreu glaubt, \)a^ fie aud^ i^n roiHfommen Ijei^en,

ba »erlangt e§ il)n, beu Urheber be§ ganjen ®efd^le^t§

unb feiner Seiben fennen p lernen.

D fül^rt jum %üm, jum 2l^nf)errn mid^!

3Bo ift ber 2llte? bo^ ic^ it)n fef)e,

2)a§ teure §aupt, ba§ piebere^rte,

2)aä mit ben ©öttern ju 9iate fa^.

5lber ^antalu§ ift in ben grieben ber Untermelt ni(^t auf*

genommen, ^enn Orefte§ fäl)rt befrembet fort:

S^r fd^eint ju säubern, eud^ roegproenben ?

3öag ift e§? Seibet ber ©öttergleid^e?

2ße^ mir! eä l^aben bie Übermöc^fgen

^ 2)er ^elbenbruft graufame Dualen

3Rtt eisernen Letten feft aufgefc^miebet.
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Dreft mu§ alfo be§ 51W^^^^^« oergeffen, wenn er fid^

bc§ Seben§ freuen fott. Slber wirb ber 3lnla§ ganj au§=

bleiben, ber t^m ba§ ^ilb be§ ®ottDerl)a^ten, auf ben er

bod) ftolj ift, tn§ @ebä^tni§ jurüifruft?

@oet^e I)at im l)o{)en Filter (1827), qI§ bie SBotfc^aft,

t)ie er bur(^ „^p^igenie" liebeooE weitl^in oerfünbigen

möd^te, felbft angegeben:

2ltte menfd^tici^c ©ebred^en

©ü^net reine 3JZenfc^Iicl^!eit.

^amit i)at er ben ^nl^att feiner ^id^tung nid^t genau

unb erfd^öpfenb beflimmt; benn Oreft§ ©ü^nung ift ot)ne

feine SStfion nic^t ben!bar, wirb a({o ntd)t aUein burd^

:3pt)igenien§ reine 9Jlenfd^Ud)feit berairft. @§ ift i^m aber

aud^ nid^t gelungen, biefe§ (Soangelium in bem ^rama
überjeugenb jum 5lu§brudt ju bringen. „:3p^igenie" le^rt

melmel)r, ba^ reine 3Jienfd^lid^feit nid^t alle menfd^lid^en

i^ebred^en fül^nen fann. 2)enn fie l)at feine rüdtroirfenbe

^raft. SQBirb aud^ Qp^igenie roirflid^ ha§ oäterlid^e $au§

t)on bem glud^e entfül)nen, ber auf i^m laftet, fo bleibt no(^

immer ber 3Bunfd^: wenn bod) biefe (5ül)nung gar nie not-

roenbig geworben wäre ! ^^ßilid^ oerbinbet fiel) bamit fofort

ber ©ebanfe, ba^ hk eble, milbe SJ^enfd^lid^feit Qp^igeniens

nur unter bem 2)rudt ber (Erinnerung an alle bie Untaten

i^rer 5ll)nen entfielen fonnte. 2lber leiber ^at @oetl)e biefe§

roid^tige SJlotio nid^t fo ftarf ^eroorgelioben , ha^ e§ ben

büftern §intergrunb, oon bem hk Sid^tgeftalt ber ßelbin

fid^ abl)ebt, erl)ellen fönnte. Qm Gegenteil: meil 3pl)igenie

mit ber JBergangen^eit felbft nid^t fertig roirb, fo mirb, für

unfer @efül)l, beren laftenbe§ ©emid^t burd) ibre ^Rettung

faft nod^ oerftärlt. 3Barum greifen bie ©ötter fo fpät ein,

nad^bem alle bie entfe^lid^en ©reuel im ©efd^led^te ber

2^antaliben gefd^el^en finb? 3Bie fonnten biefelben @ötter,

bie Qp^igenie §ur reinen 3Jlenfd^lid^!eit er§iel)en, i^ren SSor*

fal)ren SJlägigung, SBei§^cit unb (SJebulb oerfagen? SJlad^en

fic nid)t bod^, nad^ unbered^enbarer Saune, jum @efä^ ber
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<g^re unb ber Unetire, rocn fie eben raoKen? 5l(fo: toenn

TDir auf 'oa^ ^rama felbft I)ören, fo füt)nt bie reine 3Jlenf^*

(ic^feit ni^t alle menjc^Ud^en @ebred)en. 2)od) möd)te id^

barum burd^au§ nid^t fagen, bag ber ®id)ter t)inter feiner

5lbft(^t gurüdtgeblieben fei. ßätte er Ui ber 5lbfaffung be§

^rama§ rairüid) ba§ pm 3lu§brudt bringen wollen, xoa§ er

fpäter felbft au§ if)m i)erau§{)örte, fo roäre t)ielmel)r gu ur=

teilen, ba^ er unraillfürlic^ bocl) ber SQ3a^rl)eit bie @^re

gegeben liätte. @egen bie f(f)n)ere ^ragi! be§ SJlenfc^en«

leben§, bie in ber ©efc^idjte 'öe^ S^antalug unb feiner

^ac^fommen angebeutet ift, l)ilft roeber ©ottoertrauen nod)

^enf^lid)feit.

3Jian !ann freilid^ bie 3tt)iefpältig!eit ber (Stimmung

in biefem ^rama aud^ oiel einfad)er er!lären, inbcm man

annimmt, ha^ e§ (^oetl)e nid^t gelungen fei, hk grie^ifd^e

@age burd)au§ bem ©eifte be§ 3al)r^unbert§ ber ßumani^

iät anjupaffen — mie ba§ ja audt) unmöglid^ gelingen fonnte.

Ittber bamit tritt man ber @^re be§ S)id^ter§ @oetl)e ju

nal)e, ber, mo er e§ ernft na^m, in ber bloßen ^raft ober==

fläcl)lid^er ^^lai^empfinbung gar nidit biegten fonnte. gerner

ift gerabe bie grie(^ifd^--fataliftif(^e (Stimmung in „^v^u

gcnie", mo fie burd^brid^t, oon unjmeifell)after (S^t^eit. ^en

©inbrudt be§ 3lnempfunbenen mad^t el)er bie juoerfid^tlic^e

^^rebigt be§ @ottt)ertrauen§. ^amit mürbe flimmen, ba§

@oetl)e in „Staffo" unb „@gmont" nid^t biefe mieber auf*

genommen ^at, fonbern in bie 53al)nen eine§ ftrengen, liarten

©c^idtfal§glauben§ §urüdtlen!t. 5luc^ brüdfen ja biefe ^ic^=

tungen burd)au§ ni(^t ben Glauben au§, ba§ bie reine

9Jlenfd^lid)!eit alle menfd)lid)en @ebred)en ju fül)nen vex^

möge. 5llfo möchte aud^ in „Qp-^igenie" hk l)arte fatali^

ftifdje (Stimmung @oet^e§ tiefftem gütjlen entfpred^en unb

t)ielmel)r ba§ Rumäne ober aud^ (S^^riftli(^e au§ einem

fremben @influ§ abzuleiten fein (mie aud^ ha^ ß;i)riftlid^^

Rumäne in ben „(^el)eimniffen"). 2lu§ ;3pl)igenie, mo fie

fo gar fromm unb gut rebet, fpric^t grau oon (Stein; mo
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fc^ärfere %'6m bie «Harmonie ber ©timmutig ftörcn, oer^

nehmen xoit bie (Stimme be§ S^antaliben ©oet^e, ben feine

„53efänftigerin" nid^t ganj p jät)men t)ermod)t ^atte.

8.

SSon „^affo" t)abe id) fd^on oorroeggenommen , n)a§

mir für ®oett)e§ 5(uffaffung ber Siebe unb ber ^olitif be*

beutfam erfd^ien. ^d) {)abe alfo nur nod^ ju unterfuc^en,

mie ba§ ^rama al§ ©anjeS ba§ 9Jlenfd^enleben n)iber=

fpiegelt. 5l6er ge!)e id^, inbem id^ biefe 5^age ftette, nid)t

oon einer ungered^tfertigten (Srmartung au§? «Sft ba§

2:^ema biefer ^ic^tung nid^t oiel enger ju fäffen? 3ft fie

nid^t gan§ au§brüdt(id^ nur bie ^ragöbie be§ ^id)ter§? ober

gar nur be§ S)idt)ter§ bei ^ofe? Unb mirb ii)r allgemein

menfc^li^er @eE)alt nid^t au(^ nod^ baburc^ beeinträ^tigt,

menn nic^t üernid^tet, ba^ ber ^elb fic^ ganj unjmeibeutig

al§ pfgd^opat^ifd^ minberraertige ^erfönlic^feit offenbart?

3Bie fid^'g mit Xaffo§ @eifte§3uftanb oerplt, mögen hk

^rrenärjte entfc^eiben: ®oett)e l)at un§ gewi^ nid^t bk
fieiben unb kämpfe eine§ ,^alb= ober 3)reiDierteloerrüdtten

oorfü^ren rooEen, obn)ol)l er raupte, bag ber mirflic^e 2^affo

geifte^fran! mar. Unb ebenfomenig l)at er für 2)id^ter unb

^ofleute hk fpejiellen ©(^mierigfeiten barfteUen rooUen, bie

ein ^id^ter gerabe bei ^ofe l)aben mag. 5lud) ha^ er oiel

oon ben eigenen @rfal)rungen, bie er §u SBeimar machte, in

bie tragifd^e (^efd^id^te feine§ gelben liineingearbeitet l^at,

bere^tigt un§ nid^t gu biefer SSermutung, bie i^m al§ ^id^ter

feine @l)re mad^te. ©emig ift bie garbe feiner ^id)tung

baburd) mit beftimmt, ba§ ber ßelb ein S)td^ter ift unb

fein ©efd^irf fidl) an einem ßofe abfpielt. Slber ha§ ßeben

an einem $ofe ift mefentlid^ ba§felbe wie ba§ aEer

übrigen 9Jlenf(^en; unb ber ^id)ter ift juerft unb mefentlidl)

SJlenfd). 3n ber 2:at ermeift fi(^ @oet^e§ S^affo, je me^r

mir un§ in il)n oertiefen, um fo me^r nur al§ ein SJlenfd^,
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beffcn Seben boburd^ tragifd^ tüirb, ha^ eine allgemein

menfc^li^e 5lnloge bei il)m ftärfer cntroidtelt ift aU bei bem

^urd)fcl)mtt§menfd^en — rooburd^ er bod^ nid^t ein ab*

normet SJlenfc^ wirb, fonbern nur ein menfd^lid^erer SJlenfd^.

5ll§ fold^en rootten mir il)n benn aud^ betrachten.

^affo mad^t a(§ bramatifd^er ^elb einen fe^r menig

^elbenl)aften (Sinbrudf. @r forbert nid^t etma ba§ ©d^idffal

I)erau§, inbem er ben Übermenfd^en fpielen mottte; ha^ er

in leibenfc^aftli^er Siebe bie ^renjen überftel)t, bie i^m

burd^ feine äußere Sage geftedft finb, ift ftd^tlic^ nid^t Über-

mut oon ilim, fonbern eine paraboye 2ßir!ung ber äu^erften

9Ser?iroeiflung. 5lud^ treiben i^n nidt)t @l)r' unb ^errfd^fud^t

in einen ^ampf mit ben SJlenfc^en, in bem er unterliegen

mu^te. 5^ein, er ift oon Statur ein burd^au§ l)armlofer

SJlenfi^, bem bie 5lbfid^t ganj ferne liegt, irgenb jemanb §u

nal)e ju treten, audf) nur, inbem er ft^ oor anberen au§*

geid^nen rooKte. ^a§ er mit niemanb leben fann, l)ai vkU
mel)r nur bie Urfad^e, \>a^ er biefe§ ^unftftüdt nid^t fertig

bringt. 3lnbern erregt er ni^t etma gurd^t, nur ^ßerbruf

(in ben ftd^ and) 9^eib mifd)t auf bie ^emunberung, bie il^m

fein Talent ermirbt) unb (Sorge, nämlid^ ©orge für x\)n

felbft. SBiber äBillen mad)t er fid) unmöglid) an bem ^ofc

oon gerrara, obgleid) bie ma^gebenben ^erfonen oon 5(n*

fang an entf(^loffen finb, il)n mit @ebulb gu tragen, obgleid^

fpäter alle§ fi^ oereinigt, il)m über hk ©^mierigfeiten

l^inroegsulielfen, in bie er ftd^ gebracht l)at @r fann eben

auc^ ju ben beften, aufrid^tigften greunben in fein erfprieg«

lid^e§, ja nur erträglid)e§ 3Serl)ältni§ fommen. @r fällt

alfo au§ ©d^maclie. Unb bod^ ift er ein echter tragif(^er

$elb: benn feine ^d)wä6)t rourjelt in einer @rö^e, bur^

bie er alle überragt, bie fidt) fo freunblid^ um i^n, ben

(5dt)road^en, bemül)en. ^a§ fann ja mirflid^ gro^ an einem

SJlenfd^en fein, ba§ er nid^t fann, ma§ anbern ganj leidet

mirb. „^unberfam ift bod) jeber SJlenfd^ in feiner S^bi-

oibualität gefangen, am feltfamften au^erorbentlid^e SO^enfd^en;

e^rcmpf, ©octi^e. ll. 16
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e§ i% al§ toenn bie üiel fc^limmer an getüiffen @dten bran

wären al§ gemeine" (an grau oon ©tein, 30. iguni 1780).

SQBarum fann ftd^ nun Staffo in feine Umgebung nid^t

fd^irfen? 2)arüber fprid^t er fi^ einmal (2. 5luf§ug 1. 5luf=

tritt) ru^ig unb oertraulid^ gegen hk ^rinjefftn au§ ; legen

mir alfo feine eigenen flaren Minderungen unferer Unter*

fu(^ung gu @runbe. Sluf ben SSormurf, ha^ er fid^ felbft

na^ Dielen Qci^ren faum in einen greunb finben fönne, er*

wibert er ber ^rinjeffin:

XaUt tnid^!

Xoä) fage mir l^ernad^, wo ift ber 3Jiann,

S)ie '^xau, mit ber tc^ roic mit bir

2lu§ freiem S3ufen roagen barf ju reben?

2)a^ er ein SSerl^ältniS , worin er ha§ nid^t magen barf,

nid^t als greunbfd^aft anerkennt unb wünfd^t, fönnen wir

nid^t ungered^tfertigt finben. ^ie grage ift alfo nur, ob

ber SJlangel an guoerfid^tlid^er Dffenl^eit nii^t bloß in il)m

begrünbet ift. S^lun nennt i^m hu ^rinjeffin il^ren trüber,

5lntonio, Seonore al§ oertrauengtoürbige greunbe; 2:affo

glaubt aber, au§ gutem ©runbe fid^ feinem gan§ l^ingeben

ju bürfen. 5ßon Slntonio l)at er eine fel)r günftige

3Jleinung:

3ßie teJ^rreid^ wäre mir fein Umgang, nü^lic^

©ein diät in taufenb hätten! @r Beft|t,

^d^ mag roo^I fagen, atteg, roaS mir felbft.

3lber toaS anbrerfeit§ bem erfal^renen SJlanne fe^lt, mad^t

feine SSorjüge leiber für einen 2:affo ungenießbar:

^aben atte ©ötter fid^ »erfammelt

@efcl^en!e feiner Sßiege barjubringen,

2)ie ©rajien finb leiber ausgeblieben;

Unb raem bie @a6en biefer §oIben fel^Ien,

3)er fann ^roar »iel befi^en, oieleö geben,

S)oc^ tä^t fid^ nie an feinem S3ufen rul^n.

3ßenn wir 2^affo richtig oerflel^en, fönnen mir i^m barin

faum miberfpred^en. Antonio l^at foeben ha^ Seben in

S'iom unb bie ^ic^tungen be§ 3lrioft in einer SBeife
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f^arafterifiert, bie 2;affo§ (ebi)afte§ ^ntereffe erregte: it)m

mangelt alfo nic^t etira bie blo^e 5lnmut ber 9^ebe, bic

freilid^ feine 33ebingung ber greunbfd^aft bilben foUte, fon«

bern bie S^^t^^it ber ©efinnung unb be§ ^enef)men§.

^id^t ber ^id^ter ^affo ift oon Slntonio abgefto^en, fonbern

ber SJlenfd^ in Saffo. Unb ha§ mit fo gutem ©runbe, ba^

mir Saffo§ Urteil fogar nod^ fe!)r milbe finben muffen,

^enn 5lntonio l^at unmittelbar guoor feine freunblid^e ^e^

^rügung re(^t unfein mit ber 5lnbeutung ermibert, ^affo

merbe nic^t fä^ig fein, i^n ju nü^en:

S)u wirft mic^ raa^r^aft finben, wenn bu je

2lu§ betner SCßert in meine fc^auen magft.

^ie §arte S3itte be§ befransten ^affo:

3Benn hu mein ©lücf oor beinen 2lugen fiel^ft,

©0 TOünfc^f id^, ba^ bu mein befd^ämt ©emüt

9Jitt eben biefen 33Iic!en fc^auen fönnteft —

fte entlodOt i^m eine 5(ntmort, bie eine boppelte ^aftloftg=

feit entt)ält, einen fränfenben ^^^eifet an ^affo§ SGßürbig!eit

unb eine plumpe ©d^meid^elei gegen ben ^er^og, bie bie[en

beleibigen mügte, menn er if)n nid^t fennte:

3J?ir max e8 längft be!annt, ba^ im SeloJ^nen

Sltp^onä unmäßig ift.

Unb mie menn Staffo e§ fetbft oeranlagt t)ätte, ha^ er

berfclben @l|re gemürbigt merbe, mie bie .^erme 3lrioft§,

fd^üe^t er fein Sob biefe§ ^ic^ter§ mit ber bei^enben 33e*

merfung:

3öer neben biefen 3Jiann fid^ wagen barf,

SSerbient für feine Äül^nl^eit fc^on ben Äranj.

^a§ finb nun freiließ groben einer — SQBa^r^ftigfeit, hk

^affo nid^t lochen fönnen, mit biefem SJlanne au§ freiem

58ujen 5U reben. ©ogar bie SQBa^rl^eit, hiz er oerfprid^t,

bringt er in einer SÖBeife an, ba^ fie in Ungered^tigfeit,

alfo Unmal)rt)eit ft(^ oermanbelt. 3lud^ ber feinen unb jier-
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Itd^en Seonorc t)on (Banmtak mödite ^affo lieber nid^t

na^er treten, obgleid^ fid^ (eic^t mit xl}x leben tagt. 2Benn

n)ir feinen @runb t)ören, fönnen njir i'^m roieber nid^t un*

red^t geben:

©0 UeBen§n)ürbig fic crfd^einen fann,

^^ raet^ tticl^t, rote cö ift, tonnV i^ nur feiten

ajlit i^r gans offen fein; unb wenn fie auc^

2)ie 3l6fic^t l^at, ben IJreunben TOoIjIsutun,

<So fü^lt man 2lbficl^t, unb man ift »erftimmt.

@r fü^lt bie 5lbfid)t, i^m — n)oI|Ijutun; unb burd^ biefe

Slbfid^t l^inbur^ eine sweite 5lbfid^t, bie Seonore für [x6)

burd^ ii)x SÖ3ot)ltun erreid^en möd)te. :3n ber 2:at ift

£eonoren§ abfic^tlid^c Sieben§n)ürbig!eit oon biefer jroeiten

2lbfi^t getragen, ©ie „liebt" ^affo au§ ©rünbcn: weil

fie nämlid^ l)offt, mit ibm unb burdf) i^n unfterblirf) ju

merben. 3öäre ^affo nid^t ber ^id^tcr, an beffen emigen

3Rad^rul)m fie glaubt, fo märe er il)r gleid)gültig. S^affo

al§ 9Jlenfd^ ift i^r fremb. ^arum unterfd^eibct ^affo fel^r

richtig jmifd^en i^r unb ber ^rinjeffin. ^iefe nimmt an

feinem menfd)lid^en (£rgel)en menfd^Ud^en 5(nteil; i^r al§

feiner „^eid^tigerin" ju offenbaren, ma§ il)n bemegt, ift iljm

ebcnfo natürlid^, mie er fic^ jraingen mu^, gegen Seonore

ganj offen ju fein. — S)em fiergog aber !ann er ftc^

be§l)alb nii^t rüdtl)altlo§ anoertrauen, meil er in il^m juerft

unb jule^t bod^ ben ^errn feigen mu^. ^arau§ folgt, ba^

er fc^meigen lernen mu^, menn jener fprid^t; \>a^ er beffen

@ebot gel)ord^en mu^, aud^ menn 3Serftanb unb ^erj leb*

l)aft miberfpred^en. Sßertraulid^feit ift aber nur ba möglich,

mo man fid^ felbft aud) jur ©eltung bringen barf ; mo man
au(^ gebort mirb, unb ni^t blo§ pro forma, fonbern im

©rufte. Übrigens be!ennt Saffo felbft ber ^rinjeffin nid^t

alle§, roa§ er gegen iljren trüber auf bem ^erjen l^at. '^k
i^n fpäter Seonore barauf liinroeift, ba^ ber gürft, xok feine

beiben ©(^meftern, i^m unbebingt nertrauen, ermibert ^affo

bitter:
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D Seonore, roclc^ SSertraun ift ba§?

^at er t)on feinem <Biaate je ein 2Bort,

®in ernfteiS SBort mit mir gefprod^en? ^am
@in eigner ^att, roorüber er fogar

^n meiner ©egenroart mit feiner (Sd^rocfter,

2Kit anbern fid^ Beriet, mid^ fragt er nie.

%a^o toirb oon 5(Ip!)on§ al§ S)t(^ter lioi^gefd^ä^t, t)tx

eine beneibete 3^^^^^ f^ii^e^ ßofe§ ift; aber er ift für i^n

auc^ nur ber S)id^ter, ber im £anb ber 2:räume oerroeilt,

an beffen fd^önen $l)antafxen man fic^ ergoßen !ann. S)ag

2:affo über \>k SGßirfüd^feit ernfte, bead)ten§merte @eban!en

l^aben !önnte, !ommt bem .^erjog gar nid^t in bcn ©inn.

Sritt ein eigner galt ein, beffen (Sigenl^eit bo^ üieKeid^t

gerabe bem S)id^ter fid^ offenbaren fönnte (ber e^te ^id^ter

ift ein ©el^er): fo mu^ Staffo hinter jebem anbern, fogar

i)inter grauen jurüdfteljen. @r wirb oon bem ^erjog at§

jlJlann unb SJlenfd) nid^t ernft genommen. ^a§ füt)(t er

burd^ aUe @unft l)inburrf), bie bem S)id)ter geroäfirt wirb;

barum !ann er al§ SJienfd^ bem ^erjog nid^t offenbaren,

tt)a§ il)m felbft ernft ift. ^urj: ^affo ^at, menn er e§

genau nel)men mitt (unb er nimmt e§ genau), mirflid^ nur

einen greunb, mit bem er au§ offenem ^ufen reben barf;

unb biefer greunb ift eine grau unb eine ^rinjeffin.

^a^ ^affo in biefem SJligoertiättniS ju feiner Um=»

gebung ha^ rid^tige SSer^alten gegen fte treffe, ift gum oor*

au§ nic^t ansunet)men. SQßir I)ören benn aud^, t)a^ er

Iaunif(^ fei, jum SJliJtrauen neige, fid^ gerne in hk ©in-

famfeit jurüdf§ie^e. ^\xn mei| unb geftet)t er felbft, bag

man an il)m ju tragen ^abt; ba§ geben aud^ bie grauen

SU, bie il)m fonft fo günftig finb; t>a^ mirb oon bem ^erjog

ftar! betont, ber i^n bod) burd^au§ an feinem .^ofe feft=

tjalten miU. 3Benn mir aber 2lntonio f)ören, ift mit i^m

überhaupt nid^t ju (eben, ^a erf^eint er al§ ein junger,

Dern)öt)nter aJlenf(^ oon §n)eifell)aftem Stalent, aber jraeifel^

lofem ©elbftgefüt)! unb ma^lofer (Smpfinb(id^!eit
;

grog^
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fprcd)erifd), aber ot)ne anbauernbe Energie; glci^ unfä!)tg,

feine finnli(^e unb fcelifc^e Erregung ju bet)errfd)en ; o^ne

^enntni^ ber SBelt, ber SJlenfd^en unb feiner fclbft. ^a, e§

ift it)m fogar juptrauen^ ha^ er burc^ ein intrigante^

^oppetfpiel fid) bie @unft ber beiben grauen jugleid^ ge^

roinnen rooUe. ^aburc^ wäre freilid) mt\)x al§ jur Genüge

erflärt, ha^ ber ^ergog, ber ben ^id)ter Staffo fo ^oc^

fd^ä^t, ben SJlenfc^en Staffo nidjt ernft nimmt. 3Bir tun

bod) TOol^I beffer baran, biefe 6^l)ara!terifti! nic^t ju ht-

nü^en. 3^id^t Uo% raeil fie oon 5lntonio ftammt, bem mir

jmar nad^ @oeti)e§ ma^rfd^einli^fter 5(bfi(^t feine feinbfeligen

iRänfe gegen ^affo ptrauen foüen, bem mir aber aud^ fein

$ßerftänbni§ für beffen anber§artige§ SBefen zutrauen bürfen.

18on nod^ größerem Gelang möd^te fein, t>a^ @oetf)e biefe

fonfreten 3üge bem Seben be§ gefi^ic^tUc^en 2:affo ent=

nommen ^at, o^ne immer genau ab§umägen, ob pe auc^ ha^

SÖefen be§ ^affo au§brü(fen, ber if)m oor bem inneren«

3luge ftanb. ^a nun ^affo nad^ 5lntonio§ eigenem 3ßugni§

gu ftolj ift, fid) ^u oerftetten (er märe beffen aud^ gar nid^t

fö^tg), fo muffen mir au§ bem, ma§ er oor unferen klugen

unb Oi)ren fprid^t unb tut, über feinen S^arafter mof)( in§

^lare fommen fönnen. SBir l)alten un§ alfo an hk§, o^ne

un§ oiel um tia^ gu befümmern, ma§ un§ oon ben anbren

^erfonen im einzelnen über ii)n er§äf)(t mirb.

S^affog erfie§ Sluftreten offenbart un§ fofort mit tr^pu

fd)er S)eutlid^feit eine ©igen^eit feinet @eifte§(eben§, hk e§

if)m auf§ äugerfte erfd^mert, bajs er fid^ in feiner böfen Sage

nid)t nur befiaupte, fonbem aud^ grö§ere§ perfönlid^e§ @e=

mid^t oerfd^affe. @r überreidt)t fein enblid^ ooUenbeteg 3Bcrf

bem @önner, ber ifim burd^ feine @unft bie ^oHenbung er*

möglid^te, mit tiefempfunbenen SDBorten, bie bie märmftc

perfönlid^e ©rgebenl^eit atmen. Slber inbem er auSjubrüdfen

oerfud^t, roa§ er bem gürften an innerer unb äußerer gör*

berung oerbanft, mäc^ft if)m beffen 33ebeutung ftc^tlid^ an

unb meit über ba§ mirftid^e 9Jla§ f)inau§. 2luf bie @Iüdt-
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tüünf^e, bie x^m bargebrad^t werben unb \)zxzn ^n^ait i%

ha^ er fid) be§ ^eifall§ j[ebe§ @uten, be§ attgemeitien 9flul)m§

in ber golgc ber S^^t erfreuen möge, erroibert er:

ajiir ift an biefem 2lugcnBIici£ genug.

2ltt eud^ nur bad^f td^, roenn ic^ fonn unb fd^rteb;

®uc^ ju gefallen, wav mein pc^fter SBunfc^,

®uc^ ju ergoßen, war mein le^ter ^md . . .

ißier ift mein SBaterlanb, f)ier ift ber Ärei§,

^n bem fid^ meine Seele gern üerraeilt.

§ier i^orc^' id^ auf, l^ier ac^t' ic^ jeben 3öin!.

§ier fpric^t ©rfa^rung, 2öiffenfd^aft, ©efc^matf;

^a, 9Belt unb ^Jac^raeU fel^' id^ oor mir fielen.

S)a§ wäre, an irgenb n)eld)e einzelnen 9Jlenf(f)en gerid^tet,

eine gefd^madtlofe (S^meid)etei ; unb in biefem ©innc möchte

il^n 5lntonio, menn er zugegen wäre, mi§oerfte!)en. 3lber

ber n)al)re ©inn t)on 2affo§ Stiebe ift für bie ^Inmefen*

ben et)er fränfenb al§ fd^meid^Ierifd^ : benn er ^at ftd^

felbft, ben @önner unb bie @önnerinnen aU ©injelperfonen

Dergeffen, unb meig fi^ nur nod) al§ ben ^id)ter, ber fid^

an fein ^ublifum menbet. 2Ba§ augenblidttid^ oor fid^

gel)t ift if)m ein ©gmbol; unb er fül^lt in biefem fgmbo*

Iifd)en SSorgang hk allgemeine Q3ebeutung ftärfer al§ ba§,

xüa§ in ber 3Bir!(id^!eit von biefen einzelnen ^erfonen an

i!^m al§ einzelner ^erfon getan mürbe, ©eine greunbe finb

alfo betrogen, menn fte fid^ baburc^ gefd)meid)elt füllen,

ha^ fie für ^affo 3ßelt unb 3^ac^melt finb : fie finb i^m in

biefem SJloment b I o § 3Be(t unb ^ad^melt ; i^re SBebeutung

für xf)n erfi^öpft fid) barin, ba§ fie if)m SBelt unb '^ad)^

melt oorft eilen. ^a§ jeigt \xd) nod^ beutlid^er, mie il^m

bie ^rinjeffin auf ®el)ei§ be§ ßcrjogg einen Sorbeer!ran§

auf§ «gaupt fe^t. @r l)ört nid^t, ba^ it)n fieonore al§ ben

„jum erftenmal" ^efränjten beglüdtmünfd^t; er oernimmt e§

oud^ nidl)t mel)r, bag 5llpl)on§ in biefem ^ranj nur ein

SSorbilb jener ^rone fiel)t, bie il)n einmal auf bem ^apitol

gieren foH. @r oergiejst bie ganje mir flicke 33ebeutung

be§ Sßorgang§ unb fül)lt fidf) nur nod^ al§ ben in jugenb*
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liefern 5tttcr ge!rönten S)ic^tcr. Unb feine Krönung fü^lt

er nur nac^ il^rer ibeeUen S8ebeutung: at^ erfe^nten 216*

fd^lul eine§ 2)i^terlebeng. 2)arum fielet er fid^ auc^ fofort

al§ einen, ber ba§ Seben fd^on {)inter fid^ t)at, ber im ©(9*

ftum in bie (Semeinfd)aft ber unfterblic^en gelben unb i^rer

unfterbli^en länger einjugef)en im begriff ift. (£r roirb

fid^ barüber felbft fo fremb, ba§ er fi^ bie fragen in ben

SJlunb legen fann:

2ßer mag ber 2lbgefc^icbenc fein? S)er Jüngling

2lu8 ber vergangnen 3^^^? ®o f^ön befränjt?

3ßer [agt mir feinen Stamen? fein SSerbienft?

3u ftc^ jurüdt!e{)renb, ruft er enblic^ au§:

D ba^ ic^ gegenwärtig roäre, fie,

2)ie größten (Seelen, nun ocreint ju fe^n!

^a fül^lt Seonore, wie gar ntd^tiS fie, bie n)irflid)en 9Jlen=

f^en, für it)n finb, beren ^ulbigung er fo ganj in @^r==

furd^t erfterbenb l)injunel^men fd^ien. ©ie ruft it)m ju:

©rroac^M ©rraac^e! Saf; unö nic^t empfinben,

S)a^ bu ha^ ©egenroärt'ge gang t)er!ennft.

2Borauf ^affo mit einer 5lntn)ort erroibert, welche ben bop*

peften ©inn be§ SSorgangS fef)r begeid^nenb au§brüdtt:

@§ ift bie ©egenroart, bie mic^ erp^t;

Slbmefenb fc^ein ic^ nur, ic^ bin entjütft.

©eine ®nt§üdtung beftel)t eben barin, bag fid^ x^m ha^

gegenmärtig SSir!ü(^e jum ©gmbol ber allgemeinen Qbee

er^öl^t — moburd^ e§ bod^ felbft ^um blogen ©rimbol ^erab*

ftnft.

^affo erlebt alfo bie 3Bir!lid)feit al§ ein ©rimbol; unb

bann ift fie il)m, mag fie il)m bebeutet. ^a§ ift nun an

ft^ gar nid^t§ 2lbfonberlic^e§. Unfere SSorfteUung t)on ber

3ßir!li^!eit ift nie beren bloßer 2lbbrudf in unferem Reifte,

ift immer eine 2)eutung ber ©inbrüdfe, bie un§ gemorben

fxnb. SQgir fönnen ba§ etnjelne @rlebni§ auf gar feine

anbre SÖSeife in ben 3ufammen^ang unfrer SQSelt auf«
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nct)men, aU inbem mix burc^ feine ©ingularität l)inburd)

ettt)a§ 3l(lgemettie§, ^9pifd)e§ barin erfennen; unb biefe§

^lUgemeine ift un§ bann \)a§ eigentlid)e SBefen be§ (Stiebten,

ha§ beffen b(o§ gufäHige Singularität gur ^ebeutung§(ofig=

feit l^erabbrüdt. 5l6er bie SJlenfd^en unterf(Reiben fic^ barin,

mit raeld^em @rab ber ©tär!e ber unoerarbeitete, xo^t

^inbrudt in ber Deutung nad^ftingt unb gegen biefe ben

3n)eife( wai^ruft, ob bie SBirflid^feit nid^t etroag anbre§

fein mö^te, al§ wa^ fie ju bebeuten fc^eint. ^er S^ac^brudf

biefer grage ftet)t in umge!e{)rtem 3Sert)äItni§ ju ber Seb=

t)aftig!eit, womit hk ^ebeutung be§ burd^lebten 3Jloment§

empfunben mirb, unb ju ber güKe beffen, n)a§ ber SJlenf^

au§ feinem Eigenen in ben gehabten (Sinbrudt t)inein(egt.

^affo l^at ein fet)r reid^c§, tief unb rafd^ bewegtet 3nnen=

leben; barum bebeutet il)m aKe§, roag il)m suftögt, mel)r

al§ e§ einem anbern bebeuten mürbe; barum gel)t iE)m bie

pfäHige ^efonber^eit be§ @rlebniffe§ fel)r leicht in bem

Sr)pifc^en, ba§ er barin fiel)t, unter; barum ift er im 3Jlo^

ment, ba er oon einem ©inbrudt (aber eigentli^ oon fid^

felbft) überwältigt wirb, be§ 3tt)eifel§ nid^t fäf)ig, ob bie

3Bir!lic^feit aud^ fei, ma§ fie x^m bebeutet, ©o tritt hti

i^m unoerl)ältni§mä§ig ftar! l)erDor, n)a§ bod^ allen Men*

fd^en gemein ift, ha^ er ber 3Birf(i(^!eit nur ha^ SJlotio jur

^ilbung feiner SÖSelt entnimmt; unb biefe feine SBelt ^at leb*

l^aftere garben, ftärfere Bewegung, fd^roffere ©egenfä^e al§

bie Sßelt ber geroö^nlid^en 3Jlenfc^en. ^iefe ^efonberl^eit

madl)t il)n §um ^id^ter, ber anbern einen erl)ö^ten @enu§

be§ S)afein§ oermitteln fann; aber fie erfd^mert i^m and)

ba§ 33er^ältni§ mit ben SJlenfd^en, bie bod£) mit i^m in ber^

felben mirflid^en SBelt leben, bi§ in§ IXnerträglid^c. ©ie

bringt eine gefä^rlid^e ^^i^^ibeutigfeit in fein Seben, ba bie

ßefteigerten ©efü^le, momit er unter bem ©inbrud! ber

äöir!lic^!eit fid^ erlebt, oon il)m unb ben anbern auf biefe

SÖSirfli^feit bejogen merben, bie bo^ nur if)r 5lnla^,

nic^t il)re Urfad^e, i^x ©egenftanb ift. daraus folgen auf
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beiben ©eiten empfinbltc^e ©nttäufd^ungen. Q!)m felbft er^

fc^eint bie Umgebung oeränbert, lüenn feine (Stimmung ge-

roec^felt ^at; unb biefe Umgebung bemerft mit ^ßermunbe«

tung unb SSerbru^, mie menig fte bem auf einmal ift, bem

fte §ut)or fo t)iel mar. ©c^limmer no(^ ift, ha^ if)m bic

3Bir!Iid^!eit feine feften Umriffe unb fi^ern SSerl)äItniffe be*

fommen fann. ^enn bic ^Bebeutung be§ (Stiebten ift nur

bur(^ beffen Qualität beftimmt, ift aber öon ber Cuantität

unabhängig. 3)a§ fleinfte @reigni§ !ann a(§ (5t)mbo( un*

enblic^e 3Bic^tig!eit befommen; unb ha^ größte, folgenreid^fte

@reigni§ ift eben aud) nur (Symbol, ^n 2:affo löft alfo

bic 2ßir!(id^!cit moi)( ©cfü^te unb ©ebanfen au§, bie it)r

ber 2lrt nad^ entfpred^en; aber bie ©tärfc feiner ©inbrüdfc

ftet)t nic^t in Proportion ju ber ©tärfc ber fie nur ücr-

anlaffenben ^^cijc, ift Dielme{)r auefd^Iicgüd^ ober bod) über*

miegenb oon inneren ^ebingungen abl)ängig. ©o oerbinbet

fi(^ in i^m mit einem feinen (Sinn für qualitatioe Unter=

fd^icbe ein bebenfU^er 3Jianget an 3lugenma§ für quantita=

tioe 5ßert)ä(tniffe. ^affo unterfd^eibet, mie mir fa^en, gan§

rid^tig bie ücrfc^iebenc 5(rt feiner i8ejie!)ung gu ben oer-

fd)iebenen ^erfonen feiner Umgebung ; in biefer ^infii^t fie^t

er fi^ärfcr al§ ber roelt!unbige 5lntonio, ber 2;affo§ innere

©tedung §u ben grauen unb bem .^erjog grünblid^ oer!ennt.

5lbcr er oermag nid)t abjufdiä^en, mic oiel bic einzelnen

^erfonen au§ i^rer ©efinnung ^erau§ für ober miber i^n

fein fönnen. @r t)erftei)t alfo tn§befonbere nid^t, mic man
pglcid^ für unb miber x^n fein fönne, je in beftimmter 33e*

5ie{)ung unb gemiffem (SJrabc. 3Bo nur eine SSerfd^iebung

ber Quantität eintritt in ber 9Jlif(^ung ber ©efinnung gegen

il)n, ba fiet)t er fofort eine ^nberung ber Dualität. @r l)at

alfo aud) feinen fidlem ^att für ha§ SJIa^ ber jemeil^ an=

gebrad^ten Eingebung unb 3wrüctt)altung. ^^lamcntlid) ift

e§ it)m unmöglich, 35ertrauen unb SJli^trauen ju oerbinbcn;

er fann nur oom einen jum anbern überfpringen.

^a ift c§ freilii^ nidjt bIo§ für i{)n, fonbern and) für
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feine Umgebung fei)r fd^raer, ein er[prie§li(^e§ SSer!)ä(tni§-

aufredet gu er{)alten. SBeil aber bem gen)öt)nlid^en 9J?enfc^en

bie Unterfd)iebe ber Quantität leichter in§ 5Iuge fallen a(§

bic feinen, oerfteiften ©egenfä^e ber Oualität; raeit beS*

l^alb im gemeinen @ang be§ £eben§ ta^ Ouantitatioe ent^

fd^eibet, mälirenb ha^ dualitatiue oft gepffentlid) überfe^en

mirb : fo mirb at(erbing§ 2;affo Ieid)t aU ber baflel)en, hzn

man eben bulben unb tragen mu§; unb wa§ an xi)m ge*

fünbigt roirb, mag fic^ im fd^limmften galle aU unbebeu«

tenbe§ SSerfef)en barfteUen. ^ei üeinem 5(nlag leibenf(^aft*

iid) lo§sufa!)ren: ba§ ift ftdE)tIid^ ein fc^merer (5;t)ara!terfel)(er.

®a§ man aber einen SJlenfd^en nicf)t ernft nimmt, ift für

ein feine§ @efü!)( unerträglich unb lä^t fid^ einem gröberen

(^efül)l gar nid)t nad^raeifen. ©o ift @efal)r, ha^ ^affo in

ein fd^mereS SJii^üerftänbni^ mit feiner Umgebung fid) t)er=

roidle; ber 5lnlag braudjte nidt)t einmal fo bebeutenb p
fein, al§ er rcirflid^ ift.

5lu§ ber 3Ser§ü(fung, morein il)n feine Krönung oer*

fe^t, mirb er oon 5lntonio unfanft aufgemedtt. 2)iefer ht^

gegnet feiner «Hoffnung, ha^ an6) er ber 3^äl)e be§ oiel^

erfahrenen 3Jlann§ ftd) freuen bürfe, mit oerle^enbem ^löeifel,

finbet S^affo^ ©lirung übertrieben, oerfennt beffen n)ir!licl)e

^efd^eiben()eit. ^oä) empfinbet ^affo biefe ^ränfung weniger

tief; mo^l be§l)alb, meil er aU ^i^ter feine§ 2ßerte§ gemi^

ift. 5lber bie 5lrt, mie 5(ntonio na^ mo^loollbrac^tem ©efc^dft

aufgenommen mirb, mad^t il)m einen um fo fd)mer5lid^eren

@inbrudf , ba il)n jugleid^ beffen ^eridjt über Ut ^oliti! be§

$apfte§ anregt, fid^ SQBefen unb ^ebeutung ber politifd^en

^ätig!eit au^jubenfen, oon ber er al§ blojger 2)id)ter au§^

gefd^loffen ift. 3öel)mütig befennt er nad)l)er ber ^rinjeffin:

begierig ^ox^V ic^ auf, oernal^m mit Suft

2)ie fidlem SBorte be§ erfahrnen 3Kann§;

S)ocl^, ac^! je metiv ic^ j^ordjte, me^r unb me^r

SSerfan! id^ Dor mir felbft, ic^ fürchtete,

3ßic ßd^o an ben ^^etfen ju ücrfd^njinben,

©in SBiberl^att, ein D^ic^tö, mic^ ju oerlieren.
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5ld^ten mir barauf, baß fid^ ^ler fofort roteber hu bc^

fprorf)ene @igentümlid^!eit 2:affo§ offenbart. @§ ift gattj

richtig : gegen bie %at ift ba§ fie rü^menbe 3Bort, wenn wir

nnr auf hk Clualität fe^en, md^t§. ^affo fü!)lt alfo ben

@egenfa^ oon 2^at unb Söort f^arf in feiner roefent^

lid^en ^ebcutung. 5lber eben be^^alb !ann er je^t nid)t

fef)en, baß in bem Sufammenl)ang be§ fieben§ jebe einzelne

^at nur ii)ren relatioen 3ßert ^at, gegen ben ber rela-

tit)e 3öert be§ 3öort§ nic^t wie ein ^'li^tg oerfd^roinbet.

3öei( er nun bod^ aud^ ^ixoa^ raerben möd)te, !ann er gegen

fein eigene^, richtigeres @efüt)( auf ben @eban!en ber $rin^

jeffin eingeben, baß er fid^ mit 3lntonio befreunben muffe.

S)enn er ftel)t jmar mieber fein wefentlid^eS SSerl^ä(tni§ ju

Antonio rid^tig: baß i^re (Sigenart fidt) juglcii^ ergänjt unb

au§fd^ließt; aber ben @rab ber ©d^ roierigfeit, barüber fxd)

gu oerftänbigen, ba^ man fic^ aU t)erfd)ieben ergänze, oer^

mag er nid^t abjufd^ä^en. ^a c§ i!)m buri^ ba§ richtige

@efü^I, ha^ itin hk ^rinjeffin liebe, jugleid) ju einer 5(uf=

gäbe ber Siebe mirb, 5lntonio§ greunbfd^aft p geminnen,

!ann er über biefer jmeiten mefentlid^en ^ebeutung, bie hk
<Ba6^^ für it)n gewinnt, um fo e^er oergeffen, ha^ er fic^

einem 5(ntonio nid^t burdt) eine ftürmifd^e SBerbung a(S

grcunb empfei)Ie. ©o fommen benn bie beiben aud^ mirflid^

in ©treit, ftatt fid^ einanbcr anjunät)ern. 2:affo oergißt fid^

enblidf) fo gan§ unb gar, ha^ er 5lntonio, gegen ha^ ftrenge

SSerbot, ben grieben be§ ^alaft» §u bred^en, auf ber (Btette

jum SttJeüampf nötigen miß. ^a biefer Srox^t alle weiteren

SSerroidflungen oeranlaßt, l^aben mir feine 25orau§fe^ungen

unb feinen 35er(auf genauer §u unterfui^en.

Seute oon Staffo§ 5lrt oerlieren fofort alle ©icl)er^cit

ber Bewegung, menn fie nict)t rein unb frei il)rem unmittel*

baren @efü^l 2(u0brudt geben fönnen. ©o ift ^affo oon

Anfang an ni^t auf ber ^'6^^ feiner felbft, inbem er auf

frembe 3lnregung unternimmt, maS il)m fein eigene^ ßerj

toiberrät, unb ma§ überhaupt bloß bann einen guten unb
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fd)önen ©inn {)at, wenn e§ au§ eigenem eintrieb gefc^ie^t.

@r bringt fid) barum aud^ fofort burd^ bie SIrt, rote er

feine ©ad^e angreift, in eine ungute, fd^iefe ©tettung ju

Slntonio, bie eine SSerftänbigung gum t)orau§ unmöglid^

mad^t. 5)en Sorbeer!ran§ auf bem $aupt, unter Berufung

auf ben Sßunf^ ber ^rinjefftn, bietet er Antonio feine

JJreunbfi^aft an — 5(ntonio, ber ben Sorbeerfranj nur bem

^od^oerbienten gerne gönnen mag, hk ©unft ber grauen

mit gutem äßißen aud^ mit bem ißödiftoerbienten niemals

teilen mirb. ^ie 53erufung auf bie $rin§effin ift alfo bti

Slntonio nid^t bie befte @mpfel)lung unb ermedft §ubem

3n)etfel an ber £auter!eit oon ^affo§ @ifer: iff§ it)m nidtjt

eingeftanbenerma^en met)r um bie ^rinjeffin ju tun al§ um
5lntonio ? ^arum ift e§ mo^ §u begreifen, ha^ 2:affo§ marme

3ßorte Don 2lntonio nid^t ebenfo marm ermibert werben !önnen.

5lber biefer befi^t au^ nid)t bie Überlegen!)eit be0 ®eifte§,

ha^ er ben get)(er, ben Xaffo gemad^t, §u oerbeffern oer*

möd^te. SÖßeil i^n biefer an feiner empfinblid^ften ©teöe

berüt)rt l)at, rüctt er nid)t offen mit ber ©prad^e t)erau§.

@r überi)ört alfo regelmäßig, ba§ bie ^rinjeffin eine näl)ere

Sßerbinbung jmifi^en il)nen münfi^e (mie er audt) überl^ört,

bag Saffo fid^ bie ^rone nic^t bezweifeln laffen moUc, beren

it)n ber JM^ mürbig erad^tet). ^a er fomit nic^t berüdt*

fid^tigen miU, maS ^affo antreibt, il)m je^t feine greunb*

fc^aft fo leibenfd^aftlid^ anzubieten, muß er beffen Ungeftüm

aU 2lufbringli(^!eit be^anbeln, muß alfo S^affo unrei^t tun.

©eine Slbncigung, bireft auf ^affo§ Stellung am ^ofe ein«

5ugcl)en, nötigt il)n ferner, fid) in allgemeinen ©entenjen gu

bewegen, wobei e§ ^affo überlaffen bleibt, bie 5lnwenbung

auf feinen gall felbft §u machen. 3)a§ ift nun fo jiemlic^

bie übelfte 3lrt, fid^ mit einem 2affo auSeinanberjufe^en,

ber nid)t ba§ nötige Slugenmaß l)at, um au§ einer unbe*

ftimmten 5lnfpielung gerabe fooiel t)erau§5u^ören, al§ in ftc

gelegt würbe, ©o fommt benn nad) unb nac^ rid)tig jur

©prad)e, xoa§ einmal ]^erau§gefagt unb befprod^en werben
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mu^te, wenn man fid^ nät)ertreten follte ; aber je^t nid^t in

freimütigem 5lustauf(^ ber @eban!en, ber auf bem (Glauben

an SSerftänbigung ru^t unb be§i)alb jur SSerftänbigung fül^rt,

fonbern in bem unangenei)men ^one, ber fi{^ einjuftellen

pflegt, menn ein gurüdtgebrängter ©egenfa^ fic^ roiber ben

Sßiden ber beteiligten ©ettung f(i)afft. 5lntonio fteigert

gunädift burd^ feine füt)le 3urüdff)a(tung ^affo§ (Selbftgefü^I

bi§ §u ber ftotjen älu^erung:

@§ fei an ^a\)ven, an geprüftem SBert:

2(n frol^em 2Rut unb SBittcn roeid^' id^ feinem.

darauf ermibert 3(ntonio erft nod^ ganj fa(J)lid^:

2)er SCßitte lodi bte 2;aten nid^t gerbet,

2)er 3Kut ftettt fid^ bte Sßege fürjer oor.

2ßer angelangt am 3icl ift, wirb gefrönt —

^ann aber regt ftd) feine perfönlid)e (Smpfinblid^teit

:

Unb oft entbel^rt ein SGßürb'ger einer Ärone —

Unb nun üerrät ftd^ aud^ feine rodt)xt SJleinung oon Staffo

in einer böfen 2lnjügli(^!eit

:

S5od^ gibt e§ leidste Äränje, Äränjc gibt c§

SSon fel)r tjerfd^iebner 2lrt; fie laffen fid^

Oft im (opajierengel^n bequem erreid^en.

^aburd^ übernimmt er für ^affo, ber U§ t>df)xn in x^m

nur ben ern)ünfd)ten greunb oor ^ugen ^atte, hk D^lotte

be§ bloßen neibifc^en D^lebenbutilerg : mie üon 3:;affo§ @e^

müt§art nid^t anber§ ju ermarten. 2)a^ Slntonio meber

ber groge SJlann fein bürfte, ber, unbeforgt um \)a§ eigene

©c^idfal, nur an anbere häd)te, nod) ber fteine SJlenf^,

ber frembe§ SSerbienft, mit bem er fid^ nitf)t meffen fann,

menigftcn^ neibifd^ ju bemä!eln fudt)te: biefer näd^fte ©e*

banfe liegt ^affo am allerfernften. 5Run !ann aber jebe

Sureditmeifung, jebe 3Jlal)nung nur no(^ Dl in ha^ enU

flammte geuer feiner ©ntrüftung gießen. 5lntonio trifft

i^n freilief) je^t aud^ an feiner Derlefclii^ften ©teile: inbcm

er il)n al§ übereilten Knaben bel)anbelt, ber ber Qn^t bebürftig
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fpie(§ unb (5aitcnfpiel§, ber tro^ig tun !ann, weil er fidler

ift, gefd^ont ju werben; a(§ einen ^o^en @eift in enger

^ruft, ber fid^ rvk ber $öbet in SGßorten ßuft mad)t. ^a§

ift e§ ja eben, n)a§ ii)m am .^erjen nagt : ha^ er nic^t für

üoU genommen wirb. SJlit jebem SÖßort gibt e§ i:^m 5lntonio

ju füt)(en, bag er ft(^ I)erablägt, mit il)m ju reben. Xaffo

mügte t)iel met)r ober oiel meniger fein, roenn er barüber

nic^t au^er fid^ fommen foUte.

^er gürft mu^ bie ©treitenben trennen. Unb nun

€rfä{)rt ^affo etmag gänjlid^ Unbegreif(id^e§, ba§ i{)m ba^

^^d)t be§ £eben§, ba§ er allein (eben !ann, oödig in grage

fteUt. @r erwartet, ha^ 3l(p^on§ entfi^eibe, mer in bem

oorgefadenen ©treite red^t unb unred^t i)abe; unb in biefem

^erii^t glaubt er roo^l ju beftel)en, obn)ol)l er fid^ bemüht

ift, ba§ @efe^ oerle^t ju l)aben. ©ein ^erj fpri(^t i^n

frei; alfo mirb il)n gemi^ aud^ ba§ ^erj be§ dürften frei=

fprec^en. ^at er fic^ bod^ nur einer ©rniebrigung erraeliren

TOoUen, bie er nic^t bulben burfte, menn er ber ©nabe be§

gürften wert bleiben moEte. 5lntonio bagegen meint, bie

nid^t fo leidet gu beantmortenbe grage nac^ 9^ed^t unb Un=

red^t fönne unb muffe juüörberft auf ftdt) berul)en: inbem

nämlic^ ^affo bem ©efe^e oerfallen fei, ha§ ben grieben

be§ ^alafte§ fd)ü^e, fei er fein freier 3Jlann mel)r, ben man
oerflagen, gegen ben man fidt) üerteibigen, bem man genug*

tun fönnte. Unb Slntonio befommt barin red^t. 2:affo

wirb ol)ne Unterfuc^ung be§ etgentlii^en ©treitl)anbel§ ju

3immerl)aft oerurteilt. Um ju oerftel)en, wa§ ha§ für i^n

bebeutet, muffen wir ncd^ einmal auf feine 3lu§einanber=

fcfeung mit 5lntonio jurücfgreifen.

^ad)bem Staffo fidt) oerbeten, ha^ xf)m Slntonio bie

^rone, bereu i^n fein Surft würbig geai^tet l)atte, bezweifle

unb begrinfe, ^atte il)m Slntonio jugerufen:

@g jiemt ber i)o\)t 2;on, bie rafd^e ©tut

^Rid^t bir ju mir, nod^ bir an biefem Drte.
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S)arauf ^affo:

2ßa§ bu bir l^tcr crlaubft, bag jtcmt aud^ mir,

Unb ift bte 3ßal^rl^cit roo^I oon fiter tjerBannt?

3ft im ^alaft ber freie @eift ge!erfert?

^ai ^ier ein ebler 3}Jcnfcl^ nur XxMä ju bulben?

3Kid^ bünft, l^ier ift bie §ol^eit erft an il^rem gJIa^,

2)er (Seele ^o^cil! S)arf fie fic^ ber Mf^e

2)er ©ro^en biefer ®rbc nid^t crfreun?

©ie barfg unb foE'g!

^ie @rö§e be§ @emüt§ fc^etnt i^m ba§ bcfte ^Icd^t auf bte

9^ät)e ber ©rogen ju geben, in ber ftd^ nur bie Ätein^eit,

wie ber 5Retb fie oerrät, ängfltid^ fül)(en follte. 5lntonio

oerroeift i^m biefen f)o{)en ^on roieber mit bcn SBorten:

Unfittlid^, raic bu Bift, ^ältft bu bid^ gut?

^affo nimmt biefen @egenfa^ auf unb ermibert ]^erau§*

forbernb:

SSiel lieber, roag il^r euc^ unfittlid^ nennt,

21I§ n)a§ id^ mir unebet nennen mü^it.

@r mü^te oon feinem |)errn flein benfen, menn er i^m

nic^t benfelben großen ©inn jutrauen bürfte. 3Bie fe^r l^at

er fid^ barin getäufd^t! tiefer „®roge" fteKt felbft ha§

„©ittlid^e" fo unbebingt über ba§ „(Sble", ha^ er i{)m bie

grei^eit abfprid)t, meil er in ber eblen ^lufmatlung feine§

@emüt§ gegen uneble 33e^anblung eine§ @efe^e§ oerga^;

t>a^ er für 5lntonio fein ernfte§ SOSort be§ ^abel§ ^at, ob*

fd^on biefer it)n, freilid^ innert)alb ber ©d^ranfen be§ @e«

fcfee§, unebel beleibigte; bag er nid^t einmal erft unterfud^en

gu muffen glaubt, mer in ber ©ac^e red^t l^at. S)amit

!)at ber gürft prinzipiell gegen 2:affo entfd)ieben, l)at beffen

^enfmeife au§ feiner "üflä^t oerbannt. (S§ ift alfo aud^ in

5llpl)on§' klugen ein ftrafmürbigeS SSerbred^en, lieber „un-

fittlid^" fein p mollen al§ „unebel". ^a§ ift für Xaffo fo

neu, ba^ er ben ^er§og unb fid^ felbft nid^t mc^r fennt

unb ben Ort, beffen ^ol)eit er burd^ ^ol)eit be§ ©inne§ ju

entfpredt)en glaubte, ^arum mu§ aud^ allc§ an il)m ab*
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gleiten, wa§ ^Intonio unb 2ltpl)on§ i^m ma'^nenb unb be^

rul)igenb jurufen. Slntonio loeift i{)n auf be§ ^erjog§

SJlilbe t)in, ber ba§ @efe^ um feinetroillen gelinbert ^t.

5lber wa§ t)ilft e§ ^affo, ba§ x^m nur bte (ei^tefte ©träfe

auferlegt xoirb, toenn bie ^eftrafung a(§ fo((i)e fein ganje§

fieben unb SBefen in§ Unred^t fe^t? ^er ^erjog warnt

tl)n, bte ©acf)e nid^t t)öt)er ju ne!)men, al§ er felbft. ^ie

2Ba^r!)ett ift, ba^ ^affo fie tiefer nimmt a(§ ber ^erjog,

unb nic^t etma ju tief, fonbern gerabe fo tief, aU fie ift.

gür ^affo l^anbelt fid^'g um ©ein unb ^f^id^tfein — al§ ber,

ber er nun einmal ift, ber er aUein fein fann, allein fein

miU. 2lud^ ba§ ift nid^t richtig, ha^ Xaffo nidjt fü^le, mie

ber Serjog §u il)m geftnnt fei. @r fül)lt nur §u gut, t>a^

biefer bei allem 3Bol)ln)ollen für ben ^id^ter x\)n aU
9Jlenfdl)en fo roenig für ooU nimmt mie 3lntonio. ^at er

bo(^ nic^t einmal p miffen begeljrt, mie il)n biefer fo be*

leibigt l)at, ba^ e§ ^affo audl) um be§ ^erjog§ miUen nid^t

bulben burfte.

^i§ p biefem fünfte ift in ^affo§ @eifte§lcben üwa^
eigentli^ ^ran!^afte§ nid^t ju bemerfen. @cin ©efü^l ift

fel)r ^oc^ gefteigert unb bemegt fid^ in fcl)arfen ©egenfäfeen;

aber bie ©d^roanfungen in feiner Stimmung finb immer

mo^l motioiert. ^f^immt er, mag it)m pftö^t, ju 6od^ ober

gu tief, fo berul)t ha^ barin, ha% il)m aEe§ Zufällige in

bem SDSefentlic^en, alle§ Cluantitatioe in ber Qualität be§

@rlebniffe§ untergeljt, — morin el^er ©röge al§ ^ranfljett

be§ @eifte§ ju erJennen ift. 9^un aber fd^eint fid^ ba§ ^ilb

§u änbern. ^affo bid^tet oon je^t an ben ^erfonen feiner

Umgebung 3lbftd^ten unb ^läne an, hk i^nen nid^t in ben

©inn fommen ; er befd^lie^t, il)rer ^interlift mit Sßerftellung

ju begegnen: 3üge, hk al§ (Symptome einer ^ftid^ofe ge«

beutet merben fönnen. ®od^ entfprt(f)t ha^ fd^roerlid^ be§

^id^ter§ ©inn; unb e^ ift aud^ nid^t an bem, ha^ fie

fo gebeutet merben müßten, ^enn bie Überjeugung§!raft

ber unjmeifell)aften 3Ba^nbi(ber, mit benen er fid^ quält,

©c^rcmpf, ©oct^e. II. 17
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beruht barauf, ba§ fic nur pl)antafttfc^c 2lu§beutungen be§

roirfltd^cn aSert)ä(tniffc§ finb, tüorin er ju feiner Umgebung

fielet. ©on[t fönnten voit Xaffo§ fernerem ©d^idtfal frellid^

nur nod^ mit pat^ologif^er SBipegier, nid^t me^r mit

menfd^(id)er Xeilna^me folgen, ^arum muffen mir an6)

auf bicfen ^unft mit befonberer (Sorgfalt ad^ten.

Qn ber ©infamfeit oerfd^ärft fi^ ^affo natürlid^ bie

3luffaffung feines 3Jli§gefc^idf§. ©ein ganjer gel^ler ift ein

Sßerbienft: \>a^ er oon Slntonio gu gut, ju menfd^lid^ badete.

Unb nun foll er nid^t ber S3eleibigte fein, fonbern felbft ber

Söeleibiger. 3öie einen ©d^üler l^at il)n ber gürft gejü^tigt.

@§ ift bloge SöiEfür, hk i^n ber Srei^eit beraubt i)at

S)a§ ift ja nun allc§ 9Jli^oerftänbni§, bem nur leiber ber

3Bal|rieit§!ern nid)t abgebt. Qn ber ^at l)at i^n bk SOSitt-^

für pm befangenen gemad^t: nur nid^t bie augenblidtlid)e

SBiafür be§ dürften, fonbern bie SBittfür einer ©afeung,

bie für jeben gaU gelten foll, ob aud^ il)r SSerftanb einmal

jum Unfinn wirb. 2Bie ein ©d^üler ift ^affo gejüd^tigt

morben: allerbing§. 3Benn ein ©d^üler fein orbnung§»

mibrigeS SSer^lten erklären roiU („id^ meinte", „ic^ badete"),

fo wirb il)m bebeutet, bog er nid^t§ ju meinen, ju benfen

l^at; — unb fo ungefähr ift ^affoS ©rflärung abgemiefen

morben. (Bx foU ber ^eleibiger fein, nic^t ber ^eleibigte:

ba§ l^at nun freilid^ niemanb gefagt, ba^ Xaffo ben Slntonio

beleibigt l^ätte; aber marum mürbe er benn beftraft, menn

er nid^t beleibigt l)aben foUte? Unb er ^t bod^ niemanb

unb nid^t§ beleibigt; bag \)a§ @efe^ al§ ein Slbftraftum

„beleibigt" merben fönnte, fommt ilim nic^t in ben ©inn.

gerner l)at er rairflid^ juerft barin gefehlt, ha^ er oon

2lntonio ju ^od^ badete: benn biefer l)at fxdj il)m gegenüber

meber menfd^lid) nod^ al§ melterfalirenen dJlann bemiefen.

Slntonio l^at gegen ST^affo oljue mirflid^e Überlegenl)eit ben

Überlegenen gefpielt. @r l)at il)n al§ Knaben be^anbelt,

o^ne ju bebenfcn, ba^ man baburc^ ben Knaben nur lier*

auSforbert unb »erbittert. 3lntonio l^at in ber ^at für ben
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fjrcunb, ben ^affo brauchte, nic^t ©rfa'^rung genug ; ^affo

i)at e§ alfo löirflid^ überf^ä^t, n)a§ i^m ber erfahrene

SJlann nü^cn fönne. ^er ^ern ber @eban!en, bie 2:affo

ftd) maä^i, ift rid^tig; barum !ann er lange baran fort«

bcnfen, ol^ne feine§ 3rrtum§ geroalir gu werben.

Seonore roiH vermitteln unb mad^t md^t§ gut^ nur

alle§ fd^limmer. 2)enn ^affo glaubt il)r an ber ©tirne

abjulcfen, ha^ fie ba§ (Gegenteil üon bem benfe, n)o§ jte

fagt. SÖßenn er bamit meint, bog fie ftd^ flug oon il)m

lo§löfen motte, nad^bem il)n ba§ @lüd oerlaffen, oerfcnnt

er pe ganj unb gar; fie mitt ja bie cntftanbene ©d^mierig^

feit oielmel)r benü^cn, i^n fefter an \x6^ ju fnüpfen. 5lber

barin trifft er leiber ba§ 9^i(^tige, ba^ fie nid^t aufrii^tig

gegen il)n ift. ^ie mitt Saffo glauben mad^en, ha^ Slntonio

günftiger oon i^m benfe, al§ er meine: nad^bem boc^ 2lm

tonio fid^ eben gegen fie fel)r unfreunblic^ über Staffo au§s

gefprod^en, mit bem er ftd) aud) nur t)erföl)nen mitt, weil

ber gürft i^n nic^t oerlieren möd^te. ®arum l^at Xaffo

gegen Sconore aud) bann nid^t gatij Unre(^t, menn er

€nblid^ cigenmittig aufruft:

Unb irr' id^ mid^ an i^m, fo irr' ic^ gern!

^d) benf i§n mir al§ meinen ärgften ^einb

Unb roär' untröftlitf), rocnn id^ mir i^n nun

©elinber benfen mü^H. . . .

3)enn Seonore mitt il)m eine 5luffaffung 5lntonio§ aufreben,

beren ^alfd^^eit er ganj rid^tig fül)lt. ©obann rät fie

^affo, fi^ für eine 3eit oon ^errara ju entfernen, ha er

aug ber gerne fein 3Ser^ältni§ gu ben g^^unben reiner

fel)en merbe. ^er 9ftat ift gut, nur hk ^egrünbung in

it)rem SJlunbe nid^t xoa^x: i^r mir!lic^e§ SJlotio ift ja, ba§

fie ben gefeierten 2)t(^ter für ftd^ l^aben mö^te. S)afür

unterfd^iebt ii)x ^affo bie böfe Slbfid^t, i^n in eine unbe-

l^aglii^e unb unl)altbare 3tt)itterftettung jmifd^en ben 9Jlebi«

ceern unb ben @fte ^ineinjubrängen. ©e^r mit Unred^t,

gemig. 2lber fein SBa^n l^at bod^ ben rid^tigen ^crn, ha^
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bie§ bie golge feiner Überfieblung na(^ S'torens xoäxz. 2)enn

llp^on^ fürchtet in ber %ai, ba| ii)m ^affo, wenn er üon

gerrara fortgeI)e, oon ben 3Jlebiceern abfpenftig gemacht

werbe, ^affo l^at alfo guten @runb, fi(^ Seonoren§ "lüat

oorfic^tig ju überlegen, ^a, man möd^te münfi^en, ba^ er

nod^ migtrauifd)er gegen fte wäre, aU er ift: benn er

glaubt leiber i^rer 3Serfi(^erung , ha^ bie ^^rinjcffin il)n

gern entlaffe, roenn'^ ju feinem SQBo^l gereid^e. 2)a§ ift

ja gar nic^t mal)r; bie ^rinjeffin gibt il)re ©inmiHigung gu

Xaffo§ Entfernung nur fel)r ungern (menn man i^ren SSer=

§id)t auf iDciteren nergeblic^en SBiberftanb überhaupt aU

©inmiüigung begeidjnen !ann):

©ntfd^loffen bin ic^ nid^t; allein, cö fei,

'^i^znn er fid^ nic^t auf lauge ,3ßii entfernt.

5lber Seonore, ob fie nun il)ren ^^lan nic^t gefä^rben ober

^affo fd)onen mill, glaubt i^m ben mirftid^en ©ad^oer^alt

oerfd^leiern ju foUen. ^ie golge ift, bag Xaffo auc^ an

ber ^rinjeffin irre wirb, ^amit oerliert er ben legten

feften ^unft, auf ben er ben ^Ixd l^eften fönnte, menn in

il)m unb um i^n alle§ in§ BdjwanUn gerät.

Antonio Jünbigt bem befangenen bie grei^eit an.

^affo ermibert mit f^neibenber ©c^ärfe:

2)ie SßiUfür mac^t mic^ frei, wie fie mic^ 6anb;

Sd^ nel^m' eg an unb forbre !ein ©eric^t.

2)a i^m feine 33erfe^lung gegen bie ©a^ung gänjli^ ^Jkben*

fac^e ift, mu§ er ben!en, ba§ mau il)m nid)t bie @^re an*

tun mill, auf bie ©ai^e einjugelien. 2(ntonio überhört biefe

böfc ^emecfung, bereu tieferen, berechtigten ©inn er mo^l

nid^t nerfte^t. SSon fid^ au0 fügt er feiner ^^otfi^aft liinju

:

^(ü) l^aBe bi(^

aJlit Sßorten, fd^eint e§, lief unb mel^r ge!rän!t,

2ll§ id^, üon mancher Seibenfc^aft beioegt,

@g felbft empfanb. 3lIIein, fein fd^impflid^ SBort

Sft meinen 2ipT()tn unbebac^t entflogen;

3« räf^ctt ^aft bu nichts ai^ ©betmann

Unb wirft at§ 3Jlenfd^ S^ergebung nid^t oerfagen.
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@r meint alfo n)ot)t, ^affo fönne fid^ an biefcr @r!lärung

genügen (äffen. ^a§ (letgt nun fretltd^, bie (Baä)z fet)r

lei(^t nelimen, fo teilet, ba^ man, an fein SQSort erinnert

mirb

:

2Bie leidet ber Jüngling jd^rocrc Saften trägt

Unb j^c^ler roie ben ©taub t)om bleibe fc^üttclt.

@r l^at fid) ni(^t§ sufd)u(ben fommen (äffen, roaS ber @be(«

mann an bem @be(mann rächen mügte: ha§ ift offenbar

für i^n hk ^auptfac^e unb fottte aud^ für ^affo bie ^aupt=

fad^e fein. ^a§ ber SJlenfd) in ^affo üon i(|m ge!rän!t

würbe, ha^ g(aubt er einfad^ bamit er(ebigen ju fönnen,

ba§ er pro forma um 25ergebung bittet. Pro forma!
®enn Staffo ift ja nur, mie e§ f^eint, tief gefränft

roorben. gerner ift Xaffo met)r gefränft roorben, a(§ 3(ntonio

e§ fe(bft empfanb. Sllfo I)at tt)of)( nur Xaffo biefe voo^^

ge§ie(ten 5(npg(ic^!eiten, burd^ bie bem SJlenfd^en a((e§ Urtei(,

bem ^id^ter ber @rnft abgefproc^en mürbe, fd^merer genom='

men, a(§ fte gemeint maren. S5on roetd^er fieibenfdf)aft 5ln=

tonio gerabe bemegt mürbe, fo ha^ er nid^t voU empfinben

fonnte, raie tief er ^affo t)er(e^te; ob fid^ biefe Seibenfd^aft

nid^t eben gegen ^affo rid^tete: barüber brandet er fid^ nidbt

ju erftären. Unb cor allem: er l^at in ber (Badjt ni^t§

§urüd!§une()men ! ®a§ il)m ^affo oerjeilie, ift aud^ ber

3Bunf(^ be§ gürften; fo entfpringt oiedeid^t aud^ \)a§ nur

bem SQBunfc^e be§ dürften, bag er um SSergeiliung bittet.

3luf biefe 3Beife fott ^affo fid) abfinben (äffen, nad^bem er

bi§ in§ innerfte 3Jlarf t)er(e^t roorben ift! dr antwortet

ri^ttg unb ernftl)aft, bag ^ränfung fd^limmer fei a(§ ^e*

fd)impfung. ^ie Sßerjei^ung, um bie er pro forma gebeten,

gemäl)rt er pro forma, mei( er feine ^f(id^t gegen ben

gürften fenne, ber e§ münfc^t. ^od^ fann er fid^ nid^t

entl)alten, ernftl)aft ^injujufügen : „fofern e§ möglii^ ift."

Slntonio überhört ba§ unb bietet je^t ^affo feine ^ienfte

mit einer @ef(iffent(i^Feit an, hit un§ feine frühere, gegen

^affo gerid^tete ^emerfung in Erinnerung bringt:
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3« einem 2lugenblide forbcrft bu,

2Ba§ toolilbebäc^tig nur bie gzii geroä^rt.

2Btr braudien nun nic^t ju bejroeifeln, ba§ er ^affo in

guter 3Jleinung t)on feinem $Iane, gerrara fofort ju mx>

laffen, abzubringen oerfui^t. ;3inn^6rt)in ift ju bead^ten,

baß er foeben im ßJefpräd^ mit Seonore ^affo für unoer*

befferlic^ erflärt {)at, fo baß mit it)m nid^t weiter ju fommen

fei, al§ baß man i^n eben bulbe, mie fo mand^en anbem

aurf). @r l)ält alfo 5:^affo nur, meit ber gürft i^n l^alten

roiU; bamit oerbinbet ftd) ber SBunfc^, ha^ er felbft ben

©c^ein oermeibe, Xaffo oertreiben gu moHen; unb wenn er

nun mit biefem bod^ jufammen (eben muß, fo miß er i^m

aUerbingg mit iRat unb ^at nü^en, fo gut er !ann. Xaffo

fü^lt mieber biefen ©ac^oer^alt ; aber in beffen 2)eutung

©erquidEt fid^ i^m Sßafirl^eit unb Qrrtum ju einem unauf=

löglid^en Knäuel be§ 9Jlißoerftänbniffe§

:

2)eutlic^ fcl^ ic^ nun

2)ie gange ^unft beö pfifd^en ©eroebeg!

Wli^ roiU Slntonio oon Rinnen treiben

llnb roiU nid^t fc^einen, 'ba^ er mic^ «erlreibt.

®r fpielt ben ©c^onenben, ben Ätugen, ba^

3Kan nur rec^t fran! unb ungefd^icft mid) finbc,

93eftettet ftc^ ium SSormunb, ba^ er mid^

3um Äinb erniebrige, ben er ium Äncc^t

yiid)i jroingen !onnte. ©o umnebelt er

2)ie ©tirn be8 dürften unb ber ^ürftin SBIid.

^od) benft er fic^ 5lntonio§ (Stellung ju i^m faft nod^ ju

günftig, menn er fortfäljrt:

3)ian foH mid^ galten, meint er: l^abe bod^

@in fc^ön 33erbienft mir bie 3^atur gefc^en!t;

S)oc^ teiber l^abe fie mit mond^en ©d^roäc^en

S)ie ^oJ)e (Bahz roieber [d^limm begleitet,

3yiit ungebunbnem <Btoi^, mit übertriebner

®mpfinbli(^!eit unb eignem büftern ©inn.

@§ [ei nic^t anberö, einmal f)ahz nun

2)en ©inen 3}lann ba§ ©c^idfal fo gebilbct;
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3lun muffe man i^n nehmen, raie er fei,

^l^n bulben, tragen unb üieEeid^l an if)m,

2öaS fjreube bringen fann, am guten 2;age

2ll§ unerwarteten ©eroinft genießen,

Sm übrigen, n)ie er geboren fei,

©0 muffe man itin leben, fterben tafjen.

^enn Antonio ift nid)t bcr SJleinung, ha^ man ^affo t)a(ten

foöc, unb glaubt nic^t, ba| 5lIp^on§ je greube an i^m cr=

leben roerbe. @r will x^n nur nid^t oertreiben, tocU i^n

biefer nid^t oerlieren roid.

5lud^ barin, ba§ 5lntonto be§ gürftcn ©ärn unt«

nebelt t)abc, täufd^t ftd) ^affo nur infofern, al§ bie§ gar

nidjt nötig war. Über ^affo§ unglüdtlic^cn ®^ara!ter ift

2lIp^on§ jum oorau§ einer 3Jleinung mit ^Antonio, i^affo

ift il^m fo gut mie biefem ein a}ienf^, ben man nur then

tragen !ann. 5l(pt)on§ I)at i^m über (SoU unb ^aben bie

S^led^nung gefteßt unb ift p einem S^lefultat gekommen, ha^

^affo nid^t erfahren bürfte:

3c^ fenne nur ju gut ben ©tun beg 3Kanne§

Unb wei^ nur aßäuroof)!, roaö ic^ getan,

2ßie fe^r ic^ i^n gefc^ont, wie fe^r i^ ganj

SSergefjen, "na^ icl^ eigentlich an i^n

3u forbern l^ätte.

Slntonio fd^reibt er auf feine 3Beife ju, ha^ gefc^et)en ift,

mag gefd^al). 3^ur oon bem ^i(^ter ^affo benft er beffer

al§ 3lntonio. ^arum ift er auf x^n a(§ feinen Wiener

ftolj; barum l)ält er e§ für einen SSorteil, il^n tro^ aUem

p l^alten. SÖSie unenblid^ fül)l, mie oerlefeenb gnäbig er

gegen 2:affo gefinnt ift, cerrät feine Slntmort auf Slntoniog

jmeifcinbe grage, ob er fidt) oon einem 3Jlenfd^en mie Xaffo

je noc^ greube oerfpred^en fönne:

S)u l^ätteft red^t, 3lntonio, wenn in i^m

^d^ meinen ncid^ften 93orteil fud^en wollte!

Sroav ift e§ fd^on mein SSorteil, ba^ ic^ nid^t

®en 3lu^en grab unb unbebingt erwarte.

5'Jic^t atleg bienet unS auf gleid^c SOBeife;
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2öer ütelc§ braud^en loill, gebraud^c jebcg

^n feiner 2lrt, fo ift er rool^I Bebient.

2)a8 l^aben un§ bie 3Jiebici§ geteert,

Sag l^aben un§ bie ^äpfte felbft getüiefen.

2ßit welcher ^a(^\i^i, roeld^er fürftlic^en

©cbulb unb Sangmut trugen biefe aWönner

aJianc^ gro^ Talent, bog i^rer reid^en ©nabe

^lic^t ju bebürfen fd^ien unb bod^ beburfte!

@r läjgt bcnn aud^ beim 2(6fd^ieb oon St^affo ben @runb unb

3n)crf feiner fortbauernben ®nabe offen ^eroortreten

:

3c^ gebe 33riefe bir an meine Seute,

2ln ^reunbe bir nod^ 9tom unb roünfd^e fcl^r,

Xa^ bu bid^ 3U ben aJieinen überall

3utrauUc^ i^alten mögeft, roie ic^ bid^

2llg mein, obgleich entfernt, geroi^ betrad^te.

21I§ fein be^anbelt er auc^ STaffoS ^id^tung, bie er il^m

eben überreid^t i)at; ^affo foH bie beabftd^tigten 35erbeffe=

rungen in eine 3lbfc^rift eintragen, bie für i^n gefertigt

werben fott. Übrigen§ roei^ er bem ^id^ter 3:;affo gut

unb fein p raten. greiUdt) oerfte^t er nid^t, xoa§ ber ed^ten

2)id^tung ben l^öd^ften SBert gibt, ^enn er glaubt ^affo

warnen ju foHen, ba^ er nid^t ju oiel SBlut in feine ^inte

mifd^e:

S)id^ führet aEeg, wag bu finnft unb treibft,

2;ief in bic| felbft. @g liegt um ung l^erum

®ar mancher 2lbgrunb, ben bag ©d^idffal grub.

2)od^ l^icr in unferm ^erjen ift ber tieffte,

Unb reijenb ift cg, fic^ j^inabsuftürjen.

Sd^ bitte bic^, entreiße bic^ bir felbft!

2)er HKenfc^ gewinnt, roag ber ^oet oerliert.

3ßenn STaffo biefem 9^at folgen wollte unb !önnte, raäre er

al§ ^oet überl^aupt oerloren, ol)ne oieUei^t al§ SJlenfc^

mel)r ju gewinnen al§ größere ^cquemlid^feit für fi^ unb

anbrc. ^en ^id^ter 5t;affo entläßt 2llp^on§ enblid^ mit

fd^önen unb warmen Sßorten:
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§örc mid^!

3)u gibft fo oielcn boppeltcn ©enu^

S)eg Sebeng, lern', id^ bitte bic^,

2)en 3ßert beg 2ibini !cnnen, ba§ bu nod^

Unb jel^nfacl^ reid^ befi^cft. 2ebe roo^I!

^e el^er bu ju un§ 3urüc!e!e^r[t,

^e fd^öner wirft bu un§ loilüommen fein!

^a^ er aud^ bem 3Tle uferen ^affo etn)a§ greunbtid^e§

fagen fönnte unb foßte, fommt i^m nid^t in ben ©inn.

SDen ^anbel mit Slntonio überget)t er al§ eine abgemachte

(5a(i)c mit ©tillf^meigen. 3ßic ^affo burd^ Slntonio fo

f($raer gereijt werben fonnte, bag er glaubte, §ur SDBaffe

greifen ju muffen, brandet er au^ je^t nid^t ju erfragen.

@r tt)ei§ ja, o!^ne ^affo barüber §u l^ören, ha^ Slntonio

nur infofern eine ©d^utb tiaben fann, a(§ er e§ an ber

fingen ^ad)fidt)t gegen ben fd^raer ju bel)anbe(nben S)id^ter

fef)len Ite^. 5Darum ift e§ eine oerjeiljlid^e STäufd^ung, ha^

^^affo an§ be§ ^er§og§ Sßortcn nur 2lntonio§ ©timme

^ören fonnte. ^ie rid^tigere (3d)ä^ung be§ ^id^ter§ ^i^affo

ift für ben 3Jlenfd^en ^affo gteid^gültig, menn biefem t>a§

9fled^t oerfagt mirb, bod^ aud^ a(§ SJienfd^ in ^Jled)nung gu

fommen.

^affo t)at ßeonoren leiber geglaubt, tia^ il)n bie $rin*

Jeff in gerne entlaffe, wenn e§ gu feinem Sßol^l biene. ©ein

3Jli§trauen, einmal rege geworben, mirb baburd^ fd^einbar

beftötigt, bag i^m bie geliebte gürftin in biefen trüben

©tunben fein 3^^^« i^^er @unft fanbte. ©o glaubt er

unter ben bitterften ©d^merjen fid^ bie fürd^terlii^e 3Bal)r*

beit nid^t t)ert)el)len ju bürfen, ha^ er au(^ fie unter bie

geinbe red^nen muffe. S)em 3lnfd^ein nad^ ift bieg eine

5lu§geburt be§ bloßen S5erfolgung§ma^n§. Unb bod^ ftedft

aud^ barin ein ^orn SÖBa^rbeit: oielmel)r ber ^ern feine§

3rrtum§ ift mieber 3ßa^rl)eit. ^ie ^rinjeffin tut nid^t,

maS ^taffo oon i^r erwarten fönnte; unb ber @runb ift,

ba§ fie innerlid^ bod^ auf feiten 2lntonio§ fte^t, inbem fie,

wie biefer, \>a^ ©ejiemenbe über ba§ @ute ftellt. ©ie l)at
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ja {ha^ loeig fie felbft) bcn ganjen unglü(f|e(igcn 3wJift t)cr=

anlogt, inbem fte %a^^o antrieb, um 5tntonio§ greunbfc^aft

p werben. S)abel warnte fie xi)x @eift: 2lntonio erfc^ien

ii)r, al§ er neben 2:^affo fid^ fleEte, fd^roffer, in fi(^ gezogener

a(§ je. Slber fie ocrfäumte e§, 5lntonio ju fpre^en, ei)e

^aff i{)m feine greunbfd)aft antragen fonnte. Unb roarum ?

Sd^ säuberte; e§ war nur furge ^txt;

^(i) fc^eute mid^, gleich mit ben erften 9Borten

Unb bringenb tl^m ben Jüngling ju empfehlen.

Slntonio ptte ja meinen !önnen, fie fei in Xaffo oerliebt!

Unb biefem SSerba^t burfte fie fid^ um fo weniger au^fcfeen,

aU er ja nid^t fo ganj fehlgegriffen i^ätttl ^'lun ift ha^

Unglüdt gefd^et)en. 5:;affo ift aB ber ©^ulbige auf fein

Simmer oerbannt; 2lntonio ge^t frei um^cr, weil er offen^^

bar unf^ulbig ift. ©ie oermutet tro^bem ganj richtig:

©erai^ l^at il)n 2lntonio gereist,

2)en ^od^geftimmten Mi unb fremb beictbigt.

5lber fie fann bamit Xaffo nur oor fvi) felbft entfd^ulbigen:

weiter reid^t i^r S5crftänbni§ für ben greunb, rei^t au(^

il)r 9Jlut nid^t. Sie weife, hai fie in i^m fi^ felbft oer*

bammen mu^; aber fie wagt nic^t, in i^m fid^ felbft ju

rechtfertigen. S)a5 man ^affo hod) barüber ^ören mü^te,

woburc^ il)n Slntonio fo fc^wer beleibigt: ba§ !ommt i^r

fo wenig in ben ©inn al^ bem ^erjog unb Sconoren. 3n»

fofcrn trifft ^affo^ oerjweifelte^ „5luc^ fie!" gang ba§

$Hid^tige: aud^ fie bel)anbelt il)n nid^t al§ einen 3Jlann, ber

ernft ju nel)men wäre, ^^x^ perfönlid^e 3^eigung erzeugt

nur ein lieferet 3Jlitleib mit bem armen, franfen, l^ilflofcn

greunbe. Sßie fie merft, ba§ er fid^ gans oerfannt unb

oerlaffen fülilt, weiß fie nur il)m fanfte aSorwürfe ju mad^cn.

Sd^ fd^one bid^, benn fonft raürb' ic^ bir fagen:

Sft'g ebel, fo SU reben, roie bu fprid^ft?

3ft'§ ebel, nur aUein an fid^ su benlen,

2llg !rän!teft bu ber jjreunbe fersen ntc^t?



— 267 —
3ft'§ bir. tjerborgen, wie mein Sruber benft?

2ßie beibe (Sd^raeftern bid^ ju fc^ä^en roiffen?

§aft bu eg nid^t empfunben unb er!annt?

Sft aUc§ bcnn in roenig SlugenblidEen

23eränbert? %a\]ol äßenn bu [c^eiben roiaft,

©0 la^ ung (Schmers unb (Sorge nic^t iuxM.

^a^ man auc^ an Xaffo toirüid^ unb fd)n)er gefel^It ^abcn

fönnte, liegt für fte nid)t im ^ereid^e ber Slf^ögli^fcit.

©laubt ^affo ju entbedten, ba§ fie i^n bod) nii^t ganj unb

gar oerfto^cn ^abe, unb offenbart fid^ jefet feine gdnsUd^e

33er§n)ciflung in einem l)öd)ft pl)antaftif^en, finnlofen SSor^

fd^Iag, mie er üießei^t in i^ren SDienften bleiben fönnte: fo

flel)t fie mieber nur feine ^ran!t)eit unb ergießt fid^ in

leeren Allagen unb 3Bünfc^en:

Sd^ finbe feinen dtat in meinen S3ufen,

Unb finbe feinen Sroft für bic^ unb — un8.

3Jiein 2luge blitft uml^er, ob nid^t ein ©ott

Uns §ilfe reid^en möd^te? 3Jiöc^te mir

@in l^eil[am i^raut entbedfen, einen 2:ran!,

2)er beinern ©inne {^rieben brächte, jji^^^ben unS.

2)a§ treufte 3Bort, ba§ von ber Sippe flicht,

2)a§ fd)önfte ^eilung^mittel roirÜ nic^t me^r.

^c^ mu^ bic^ laffen, unb üerlaffen !ann

aKcin ^er5 bic^ nic^t.

©nblid^ jcigt if)re 2lntrt)ört auf feine ^itte um 9^at, bajs

fte, n)a§ xi)m eigentlich not tut, fo grünblic^ oerfennt, mie

irgenbmer in gcrrara. 3l)m, ber oor allem barunter leibet^

ba§ er mie ein unmünbige§ 5linb bel)anbelt, ge^ätfd^elt, ge^^

jüd^tigt, gefront, überfel)en mirb, il)m meife fie nid)t§

^effere§ ju fagen, al§ \>a^ er fid^ in ben bequemen 3iif^^«^

be§ ©elcitet" unb S3erforgtn)erben§ miliiger fügen foöte.

&av roenig ift'g, mag mir von bir »erlangen;

Unb bcnnod§ fd)eint eä attjuDiel px fein.

3)u fottft bic^ felbft ung freunbUc^ übcriaffen.

2Bir moEen nichts von bir, ma§ bu nid^t bift,

3ßenn bu nur erft bir mit bir felbft gefäEft.

3)u mod^ft un§ ejreube, roenn bu ^Jreube l^aft.
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Unb "öu belrübft itn§ nur, wenn bu fie fliel^ft;

Unb roenn bu un§ auc^ ungebulbig mad^ft,

©0 ift eg nur, 'öa^ n)ir bir Reifen möchten

Unb, Teiber! fel^n, ba^ nic^t ju i^etfen ift,

SBenn bu nic^t fclbft beg ^reunbeö §anb ergreifft,

S)ie, fe^ntic^ au§gcrec!t, bid^ nic^t erreid^t.

@§ ift !Iar, ba§ fie il)m auf biefe Sßeifc !eiue feftere,

mänulid^ere Haltung ju gebeu ocrmag. Sßielme^r mu^ bic

aärtlid^e 9f^eiguug, bie au§ il)rcn SÖßorteu fprid^t, uad^ aU

bcu peiulid^cn 3lufreguugeu ber Ic^teu ©tunbeu i^u t)oUenb§

ber ßerrfc^aft über fid^ felbft berauben. Unb fo bewirft fie

nur, bajs ^affo ba§ jroeite 3Jlal unb in noc^ f(i)limmerer

SBeife bie ©tifette oerte^t, inbem er, ber Stebenbe, i^r, ber

Siebenben, in bie 5lrme fällt unb fie feft an fic^ brürft.

©ad^lid) ift ha§ eben fo rid^tig, roie ha^ er 5Intonio jum

3n)ei!ampf forbert; unb ber ^rinjeffin ©d^ulb ift ni^t

geringer al§ 2lntonio§. 2(ber S^affo ift e§ roieber, ber al§

ber (5d)ulbige baftel)t: e§ ift noc^ SJIilbe, bog man oor

il)m blog rote oor einem Sßerrücften flie'^t. ^nbem er aber

fein gequälte§ ^erj burd^ SSermünfd^ungen gegen bie SScr*

fd^TOorenen, ben «^enferSfned^t, ben ^t)ranncn, bie oer*

fd^mi^te SJlittlerin, hk bublerifc^e ©irene erleichtert, d^ara!=

terifiert er nod^ einmal feine n)ir!li(^e Sage in gerrara mit

un^eimlid^er ©id^erl^eit. ^ie SSerfc^roörung, bie er arg=

n)öl)nt, ift freilid^ eine bloge 3lu§geburt feiner überreizten

^l)antafie; feine oermeinten geinbe finb t)ielmel)r in roo^l*

mottenber gürforge um il)n bemül)t. 3^ur miH fid^ 2llp!^on§

einen berühmten ^id^ter galten von ein fd^öne§, feltene§

^ier, unb glaubt fi(^ feiner ^flic^t gegen il)n gu entlebigen,

inbem er il)n immer nur fd^ont, ol)ne i^m je fein menfd^=

lid^e§ ülec^t merben ju laffen. Seonore t)on ©anoitale

erlaubt fid^ il)m au§ lauter gürforge o^ne öiel 9flüdtftd^t

auf bie SÖBal)rl)eit §u fuggericren, n)a§ il)rcr 3lbfid^t mit

il)m bienen foHte. Seonore oon (Sfte fann i^n al§ SBeib

nid^t nal^e genug an fid) jielien, um i^n al§ ^rin^effin ent*

fe^t üon fid^ p ftogen, menn er il)r gu na^e fommt.



- 269 —

5lntonio aber ^e^t burd^ feine 2lrt Don ©rjie^ng, bie er

bem unreifen 3)lenfd)en angebeil)en (äffen möchte, biefe^

eble 3Bilb rairfli^ ju Sobe. Unb ade biefe überlegenen

^erfönU(i)!eiten oon feinfter ^ilbung unb reic^fler ©rfa^rung

bebenden feinen Slugenblic!, wie unget)euer überlegen ber

roeltfrembe %a\]o i^mn fein mü^te, um i^re liebenbe unb

roeife Leitung ju ertragen.

3ßa§ n)itt un§ nun ber SDii^ter burd) biefe graufame

©efdiic^te fügen? 2)a§ foKte bem (Sd)(ug be^ ^rama§ ju

entnetjmen fein, roenn er anber§ ber n)irfli(^e 5lbfc^lug ber

Dorau§gef)enben ©ntwirflung ift. 5lber ba§ ift nun eben bie

grage, ob ba§ ^rama nid)t blo§ ein @nbe, feinen ©^(u§
^abe; unb m^nn man i!)nt einen fold^en juerfennt, vok

bann biefer @(^Iu| ju benfen fei. ®enn ©oet^e überlädt

e§ un§, bie^, roie fo t)iele§ anbere in biefer ^id)tung,

jroifd^en ben QexUn ju fui^en.

3^acf)bem ber öet:gog mit ben grauen binmeggeeilt,

rebet 5lntonio hen in unbefd)reiblid^er ©timmung surücf-

bleibenben ^i(^tcr an:

D ftünbe ie^f, fo rote bu immer glaubft,

2)a^ bu üon ^einben vmß umgeben Mft,

®in e^emb bei bir, roie roürb' er trtumpt)ieren

!

UnglüdUd^er, noc^ faum erl)or ic^ mic^!

Söenn ganj roa§ Unerroartete§ begegnet,

3ßenn unfer Slic! roag Unge^eureö fielet,

©tel^t unfer ©eift auf eine SBeile ftiU,

äßir f)aben nid^tö, roomit mir 'öa§ Dergleichen.

2(uf bie Säfterungen, in bie ^affo gegen il)n unb hk an^

bereu ausbricht, ruft er il)m ernft, bod) nid^t unfreunblid^ gu

:

^d) l)öre, ^affo, bid) mit «Staunen an,

©0 fe§r ic^ roei^, roie teic^t bein rafc^er ©eift

^on einer ©renje ju ber anbern fd)roan!t.

Sefinne bic^! ©ebiete biefer 2But!

2)u läfterft, bu erlaubft bir SBort auf 333ort,

2)aö beinen ©c^mergcn ju oerseil^en ift,

2)0(^ baS bu felbft bir nie Derjeil^en fannft.
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^affo bittet i^n, ha^ er it)m bod^ je^t nic^t mit fanfter

Sippe, mit einem fingen SBorte jnfpred^en motte, ba^ er

i^n feiner SSerjmeiflnng überlaffe, in beren ^öttenqnal bie

Säfternng nur ein leifer ©d^merjen§(aut fei. 5(ntonio er^

flärt i^m mit rul)iger, milber ^eftimmt^eit:

3c^ werbe bic^ in biefer ^ot ni^t laffen,

Unb roenn e§ bir an j5^ff""9 Ö^ns gebricl^t,

©0 fott mir'g an ©ebulb geroi^ nic^t fehlen.

S93ie nun aber ^affo oon ber roilben SSerjmeiflung jur

»einmütigen ^lage überfpringt, ba^ er Derftogen, oerbannt

fei, ftd^ felbft t)erbannt ^abt, rerfu^t i^n 5lntonio tröftenb

aufjurid^ten:

2a^ eines aJlanneS ©timme bid^ crinnertt,

2)er neben bir nic^t o^ne 3iül^rung fielet!

2)u bift fo elenb nic^t, alg wie bu glaubft.

©rmanne bid^! S5u gibft ju »iel bir nac^.

^a ^affo flagt, ha^ it)m fein 2;alent mel^r Reifen fönne,

ha er ganj fi(^ felbft entmanbt fei, weift i^n 5lntonio

barauf l^in, ha^ er feinen unoerlierbaren $ßorjug üor üielen

anberen ^abe:

Unb wenn bu ganj bid^ ju oerlieren fc^einft,

SSergleid^e bid^! ®r!enne, roag bu bift!

Unb 2^affo lä^t fid) meifen. @r erinnert fid^, ba§ i^m

bie Sflatur t)or ben anbern (Sterblich)en , bie fxd^ in i^ren

unerträglidfeen Seiben nur burd^ bie ^^räne unb ben ©d^rci

be§ ©d^mergeg erleid^tern fönnen, ein ^obe§ @ut oer*

Uelzen ^ahe, ba§ fic^ it)m je^t in feinem befonberen SÖBerte

offenbart

:

©ie tie^ im ©d^merj mir 2Kelobie unb Siebe,

2)ie tieffte ^ütte meiner 9?ot ju ftagen:

Unb roenn ber aJlenfd^ in feiner Dual »erftummt,

©ab mir ein ©otl, ^u fagen, roie id^ leibe.

5lntonio tritt §u i^m unb nimmt i^n fi^meigenb hei ber

^anb. ^affo aber fa^t i^n mit beiben Slrmen an —
©0 üammert fic^ ber ©c^iffer enblid^ nod^

3lm Reifen feft, an bem er fd^eitern foUtc —
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inbcm er x^m bod^ mit rotebererroac^enbem ©e(bflgefüt)l

5uruft:

D cbler Tlaml SDu ftel^cft feft unb ftitt,

3c^ [c^einc nur bie fturmberoegte 2Bctte.

Mein beben!', unb überlebe nic^t

XiiS) betner 5^raft!

<Bo ift nun bod^ eingetreten, n)a§ beibe für glei^ unmög=

lic^ gehalten I)atten: Straffo ru^t am ^ufen 5(ntonio§ au§.

S)a§ E)at nun feinen fd^önen unb raatjren ©inn, menn

wir nur nid^t ju oiel hineinlegen, ^aoon ift ja freiließ

feine Stiebe, ba§ je^t nod^ bie «Hoffnung in ©rfüüung get)en

fönnte, bie Seonore einft gel^egt, aber na(^ bem t)er^angni§=

ooUen streit jmifc^en ^affo unb 5lntonio felbft aufgegeben

i^aüe:

3n)ei Scanner finb'g, id^ f)ab^ eS lang gefüllt,

2)ic barum ^einbe finb, roeit bie 3lai\xx

3lid)i ©inen 9Jiann au^ iE)nen beiben formte.

Unb wären fie in i^rem SSorteil !Iug,

©0 würben fie al§ ^reunbe fid^ oerbinben;

Xann ftünben fie für (Sinen 3Jiann unb gingen

mt mad)t unb mM unb Suft burc^ä Seben l^in.

<So l|offf id^ felbft, nun fel^' id^ roo^t, umfonft.

tüntonio roirb in ben ^ienften be§ ^erjog§ t)on gerrara

bleiben, ^affo I)at fidt) bort ein für allemal unmögli(^ ge«

mai^t. ^affo !ann alfo für eine 3Beile an 5(ntonio§ 33ufen

au§rul)en; bann merben fie für immer ooneinanber f(Reiben.

S^re Umarmung ift nur bie 5Iuflöfung eine§ 33'ltgoer^ält'

niffe§, nid^t bie Segrünbung eine§ 5^eunbfc^aft§bunbe§ für§

Seben. SJlan fönnte fogar jmeifeln, ob bie beiben nun für

einen 3Jlann ftel)en unb mit 9Jlad^t unb @lüdt unb Suft

burd)§ Seben l^ingelien fönnten. ^a§ fi(^ SJiänner biefer

5lrt enblid^ oerfteljen, ift nod^ fein (3xnnh bafür, bag fie

in bauernber SSerbinbung bleiben foHten. 33ielleid^t ift bie

befte ^ölge, bie fie il)rer SSerftänbigung geben fönnen, ha^

fie im grieben ooneinanber f(^eiben. ^ie§ bürfte ^affo§

unb 3lntonio§ gatt fein, bie nun einmal in oerfd^iebenem

^aft unb oerf^iebener Tonart leben.
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3^re SSerflänbigung lüirb alfo feine golge für bie 3u*

fünft t)aben; fie ift nur ber ^Ibfd^lu^ be§ SSergangenen.

Um fie al§ fol^e rid^tig gu oerftelien, muffen mir mo^I be=

ad^ten, baj3 fie nun oon 5lntonio eingeleitet mirb. @r ift

burd^ ha§ ganj Unerwartete, ba§ Unget)eure, \)a§ gefc^al^,

§u einer tieferen 33eftnnung genötigt morben. ©ic fü^rt

eine mefentlid^e &berung in feiner Stellung ju ^affo l^erbei.

@r ftet)t je^t „ni^t o^nc 9flül)rung" neben bem faffung§*

Io§ SSer^meifelten. Unb fo ner^ei^t er beffen (3cl)mer§, ma§

Staffo felbft fici) ni^t mirb oer^ci^en fönnen. @r meift

btefen je^t felbft auf hk @abcn f)in, bie it)n au§seid^nen.

2:ro^bem 2^affo feine fittli^e ©d^mäd^e eben jum ©rfc^recfcn

beutlic^ geoffenbart l)at, reid)t er il)m je^t al§ bem Icibenben

HJlenfc^en in ernfter ^cilna^me unb ^eiliger ©d)eu fc^mei*'

genb bie ^anb. ^ur^ hk ^arte ©d^ate feiner (5ittli(^feit

ift enblid^ bie Sö^enfc^lid^feit burd^gebro(^en , beren au^ er

tei(t)aftig ift. ^arum fann il)n je^t 3:;affo al§ ben „ebeln

SJiann" anerfennen, ber er im ©runbe immer gemefen fein

mu^, als ben er fid^ aber erft je^t geoffenbart l)at Unb

^affo ift nun audt) fä^ig, 5lntonioS ©ittli^feit \>k @l)re gu

geben, hk il)r gebül)rt: ba^ fie it)m bie fefte, männlidt)e

Haltung gemährt, beren er felbft entbehrt. 3)ie§ fann er

i^m um fo unbefangener jugefte^en, ba i^m in ber eigenen

©(^n)äd)e aud^ ber eigene 2Bert jum ^emugtfein ge»

fommen ift.

5lber inbem ^affo unb 5lntonio fic^ nun gegenfeitig

oerfte^en, bleibt bod^ jeber, ber er mar. ^nSbefonbere mirb

2:affo bie bef^merli^en unb gefährlichen @igenl)eiten feine§

@eifte§ unb @emüt§ nid^t ablegen, ^ie mäd^tige 3^atur

t)at fie xi)m aufgeprägt; er fann fie alfo nid^t oerlieren

unb foH fie nid^t oerlieren, ha fie, mie fein fieiben, fo feine

@rö^e finb. @r mirb alfo ferner!)in bie 3Birflid^feit über«

miegenb al§ Symbol erleben (aud^ bie ^ataftropl)e, bie er

überftanben, mirb fidt) il)m jum (3r)mbol oerttefen unb oer«

flüd)tigen); er mirb nie ba§ fidlere 5lugenmag für bie ge*
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meine SOßirfUc^feit befommen; er loirb, and) wenn er \)a§

©ittli^e gerechter Beurteilt, to6) nie ein fittlid^er SJlenfd^

werben, ©o roirb er firf) immer mieber ©c^mierigfeiten

f(Raffen, bie burd^ fataftrop^ifd^e (Sreigniffe nid^t gelöft,

nur abgeriffen werben. @r wirb nie in ein fi^ere§ SSer^

p(tni§ ju ben SJlenfd^en kommen. @§ mirb U)m gef)cn,

mie er fid^ felbft t)orau§gefagt

:

3Rir lä^t bie 9lu^'

Hm minb'ftcn SRul^e. 2)ie§ @emüt i[t nid^t

35on ber 3^atur Beftimmt, ic^ ^üi)V eg Iciber,

2luf rocic^em ©lemcnt bcr Xa^^ frof)

Snö raette 9}?eer ber ^ßi^c« fjinsufd^roimmen.

©lüdtlid^ ju werben „wie anbere SJlenfd^en" ift unb bleibt

if)m oerfagt.

®arum ift e§ auc^ ni(^t, wie man meinen !önnte,

gerrara, wa§ ^affo ungtüdtlid^ ma^t. 3l((erbing§ fann e§

it)m nic^t gut befommen, wie i!)n ber ^erjog ef)rt, f^ont

unb geringf^ä^t. ^ie 2Sert)ätfd^eIung burd^ bie grauen ift

minbeften§ fein Sßorteit für it)n; 'ta^ fie fi(^ mit il)m gerne

an ber ©renje oon greunbjd)aft unb Siebe bewegen, ift

eine ftete, gro^e @efat)r. ^ie ©c^wierigfeit biefer Sage

fann 5lntonio nur fteigern, wenn er ftc^ in feiner peban«=

tifc^en SSerftänbigfeit unb ©ittlid^feit ber @rjief)ung bc§

oerjogenen jungen 3J?ann§ annehmen wiU. 3lber e§ l)ängt

nic^t an bem gufäUigen ^^axaiUx biefer ^crfonen, ha^ ftd)

^affo§ 35er!)ä(tni§ p it)nen fo ungut geftattet. tiefer ift für

ben felbftänbigen 5^ampf um§ 2)afein fo fd^lec^t au§gerüftet,

ha^ er nur au§ ber ßanb eine§ @önner§ in bie eine§

anbern übergel)en fann. Unb ift 3lIp^on§ aud^ ni(^t ber

ibeale 9Jläcen, fo wirb ^affo bod^ nid)t lei^t einen beffem

finben. ^ie grauen wirb er überall reijen, il)n gu be-

muttern; er wirb il)ncn immer wieber eine ^ulbigung bar*

bringen, bie in bie Siebe l)inüberfpielt ; unb fie werben xi)nx

regelmäßig burd^ ein Qntereffe antworten, ba§ ben 6d^ein

ber Siebe erzeugt, wenn e§ nid^t jur Siebe wirb. (Snblic^

©d^rcmpf, ©oct^e. II. 18
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wirb er, wo er fein mag, üerftänbige unb fittlid^e SJienfd^en

t)erau§forbern, SSerftanb unb ©ittU^teit gegen fein infommcn«

furable§ 3öefcn bi§ ju bem @rabe p betonen, ba^ fie un--

oerftänbig unb unfitt(id) roerben. 2)te feinftnnige SÖBürbi*

gung aber, bie Staffo a(§ 2)ic^ter hti 5llpt|on§ unb ben

grauen finbet, löirb il)m anber§n)o nid^t lei^t juteil

loerben. Unb ba§ ift hoä) nod^ ba§ reettfte (^(ütf, ba§ e§

für if)n überl)aupt gibt, gerrara geroätirt if)m alfo tro^

attem bie günftigften Seben§bebingungen; !ann er l^ier nid^t

gebeit)en, fo gebeil)t er nirgenb§.

S)aburc^ uertieft fid^ un§ aud^ ^affo§ eigcntümlid^e

©efd^id^te §u einer „gäbet menfd^Iid^en ©(^idtfal§ für menf^*

Ii(^e ^erjen", t>k eine ttjpifd^e Söa^r^eit l^at. @§ gibt

3Jlenf(^en, bie üon ber mäd^tigen 9^atur fo gebilbet finb,

ha^ fie nie unb nirgenb§ ju einem bet)ag(id^en @enug be§

Seben§ fommen fönnen. ^a§ ftnb gerabe bie ^nbioibuen,

bie burd^ au^erorbentlid^e @aben be§ @eifte§ unb @emüti§

au§gejei(^net finb. 3^re 3lu§erorbent(ic^feit bringt e§ mit

fid^, ba§ fie ba§ @emeine ni(^t oerfte^en fönnen, ba^ it)nen

ba§ @ett)ö{)nlid^fte f(^mer, \a unmöglid^ mirb, ba^ fie ba^er

in ber menfd^lid^en ©efeüfd^aft, i)anbetnb unb leibenb, immer

eine üble S^loEe fpielen. 2)od^ bürfen rair un§ baburd^

nid[)t 5U einem meid^lic^en 2J^itIeib t)inreigen laffen. ^ie

(^ered^tig!eit erforbert, ba§ fie if)ren SSorjug bejatilen. Unb

im ©rufte ift ilinen felbft, tro^ il^rer Magen, ber ^rei§

ni^t SU ^oc^.

9.

5(u(^ ©gmont mad^t al§ bramatifd^er .^elb eine fel^r

fonberbare gigur. ^er erfte gro^e ^ritüer ber ©oeti)efd^en

^id^tung, Schiller, !onnte nid^t !Iug au§ it)m werben, unb

fein ^efremben mirft l^eute nod^ nad^. „Qu biefem ^rauer=

fpiel (fagt ©dritter) mirb ein ®^ara!ter aufgefüt)rt, ber in

einem beben!(id)en Seit^öuf, umgeben oon ben ©d^lingen

einer argliftigen ^oUtif, in ni(^t§ aU fein SSerbienft ein^
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ge^üUt, ooU übertriebenen 3Sertranen§ ju feiner geregten

(Baä)t, bie e§ aber nur für it)n attein ift, gcfä^rlid) wie

ein S^ad^traanbercr auf j;äl)er ^ad^fpi^e roanbelt. ^iefe

übergroße 3ut)erftd)t, von beren Ungrunb mix unterri(^tet

werben, unb ber unglüdtlic^e 3lu§f^lag berfelben foHen un§

guri^t unb 3JlitIeiben einflößen ober un§ tragifc^ rüf)ren

— unb biefe 3Bir!ung wirb erreicht." 5lber mit biefer

@d^(ugn)enbung , bie un§ überrafi^cn foK, ^at ber ^ritifer

mel^r jugeflanben, al§ er aufredet ert)a(ten fann. 2)ie ge-

nauere ^nalr)fe oon @gmont§ (S^arafter, bie er nun folgen

lä|t, fü^rt it)n oielme^r gu bem D^lefultat, ha^ @gmont unfer

9Jlitleib nid^t oerbient. „3n ber ©efd^id^te ift @gmont !ein

groger ®^ara!ter, er ift e§ auc^ in bem Strauerfpiel nid^t.

^ier ift er ein wol^Imottenber, l)eiterer unb offener SUenfd^,

greunb mit ber gangen SOßelt, ooü (ei(^tfinnigen S8ertrauen§

ju ftd^ felbft unb ju anbern, frei unb lixt)n, al§ ob bie 2Be(t

i()m gel)örte, brao unb unerfd^rocten, mo e§ gilt, baUi grog^

mutig, Iieben§mürbig unb fanft, . . prä^tig unb etma§

^rat)ler, finnlic^ unb oerltebt, ein frö{)lid^c§ Söeltünb" —
itid^tg mel)r. „^urd^ feine fi^öne Humanität, nid^t burd^

2(u§erorbent(id)e§ fod biefer (£t)arafter un§ rül)ren; mir

foden i^n lieb gewinnen, nid^t über i^n erftaunen. S)iefem

(entern fd)eint ber ^i(^ter fo forgfältig au§ bem 3Bege ge=

gangen ju fein, t>a^ er i^m eine 3Jienf(^Iid^!eit über t)k

anbere beilegt, um ja feinen |)elben ju un§ ^erabpjielien ;

— ha^ er il)m enblid) nid^t einmal fo oiel @röge unb ©ruft

mel)r übrig lägt, al§ unfrer SHeinung nad^ unumgänglid)

erforbert wirb, biefen SJlenfd^lic^feiten felbft ba§ l)ödt)fte

Qntereffe gu oerfRaffen." S^ax merbe in bem ^rama
oorau^gefe^t, bag ©gmont fic^ ^Berbienfte ermorben l)abe,

bie i'^n feinen SJlitbürgern al§ bie le^te ©tü^e ber ^'lation

erf(J)einen laffen, „5lber voa§ tut er eigentlid^ ®roge§, um
biefe§ e^renooße 35ertrauen ju oerbienen?" "tRid^i^, gar

ni^t§! @r gefte^t e§ ja felbft: „^ätte id^ nur ttwa^ für

fte getan; e§ ift il)r guter SßiHe, mid^ ju lieben." ^a, (£g*
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mont ift nid^t blog fein großer SJ^ann; er ^at fogar ^txDa^

(5^laffe§ unb @rf^Iaffenbe§ an fi^. „2Ber wirb 5. ^^.

foIgenbe§ billigen? Oranien ift eben Don i^m gegangen,

Dranien, ber i^n mit allen @rünben ber SSernunft ouf fein

nal)e§ SScrberben l^ingeroiefen, ber i^n, roie un§ ©gmont felbft

geftel)t, burd^ biefe ©rünbe erfd)üttert l^at. ,^iefer SJlann/

fagt er, ,trägt feine ©orglid)!eit in mic^ l)erüber; weg, ba§

ift ein frember 2^ropfen in meinem Volute! ®ute ^atur,

wirf i^n raieber ^erau§! Unb oon meiner ©tirne bie

finnenben D^nnjeln megjubaben, gibt e§ ja too^l nod^ ein

freunblic^ 9)littel.' ^iefe§ freunblic^e SJlittel nun — mer

e§ nod) nicl)t mei^ — ift fein anbre§ al§ ein '^efu^ beim

Siebd^en! 3Bie? 9^ad^ einer fo crnften 5lufforberung feinen

anbern ©ebanfen al§ nad^ ^ß^'ftteuung ? ^f^ein, guter @raf

@gmont! S^ungeln, reo fie l^ingel)ören ! unb freunblid^e

SJlittel, mo fie l^ingel)ören ! SDßenn e§ eud^ ju befc^merlid^

ift, eud^ eurer eigenen S^iettung anjune^imen, fo mögt i^r'§

f)aben, wenn fid^ bie ©d^linge über eud^ 5ufammenjicl)t.

3Bir ftnb nid)t gett)ol)nt, unfer 93litleib ju üerfd^enfen."

©c^iHer l)at leiber nid^t l)ert)orgel)oben , voa§ hod) für

ba§ 35erftänbni§ be§ ^rama§ öon mefentlic^er ^ebeutung

ift : bag er bie ^auptpunfte biefer oernid^tenben ^ritif dg»

mont§ au§ beffen eigenem SJlunbe entnommen ^at Über

ben unfidiern (Srunb feine§ $8ertrauen§ unterrid^tet un§

©gmont felbft auf 'i)k na(^brüdtli^fte 3Beife, ju einer S^it,

ba er fid^ mol)l nod^ auf einen fi(^rern ^oben flüd^tcn

fönnte (@nbe be§ britten 3luf§ug§) : er m i 1 1 e§ alfo barauf

anfommen laffen, mie e§ il)m gel)en mirb. 5(ud^ ba§ ift

(Sgmont n)ol)l befannt, ha^ man il)m Seid)tfinn oorrcirft;

er fagt un§ felbft, bag er bie ^inge leid)t nel)me: aber er

fie^t barin fein @lüdt unb mill ni(^t me^r S5orfid)t unb

©ruft lernen, @r felbft ift c§, ber feinem ^ritifer ha§ ^ilb

beg 9fla(^tmanbler§ barbietet: unb er meint, ha^ il)n anbre,

menn er ben gefäl^rlid)en @ang be§ ^^lad^tmanbler^ ginge,

au§ greunbf^aft nid^t anrufen, marnen unb töten foUten.
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^a^ man x^m ba§ SJlitleib üerfage, forbert er gctabc^u

t)erau§, inbcm er nic^t bIo§ erflärt, fonbern aud) betoeift,

ha^ er be§ 3Hitleib§ nid^t bebürfe. Sßenn nun ber tragif^e

^elb burd)au§ gurd)t unb SJlitleib erraecfen foK, fo mog

©(i)iUer barin red)t l^aben, ba§ ©gmont fein ri(i)tiger

tragi[(^er §elb fei; aber er foöte bie (Sc^ulb nid^t in bem

SJiangel an ©rnft unb @rö^e fu^en : bürfte nid^t aud^ barin

@rnft unb @rö^e liegen, ha^ man fid^ über gurd^t unb

SJiitleib fteUt?

SQBorin ift e§ nun begrünbet, bag ©dritter fid^ burd^

(Sgmont§ auffällige Marl)eit über bie SSormürfe, bie man
il)m mad^en fann, nii^t abl)alten lie^, biefc einfad^ ju

n)ieberl)olen ? ^a§ l)at rcenn roir nur auf ba§ SBefentlic^e

fel)en, eine boppelte Urfadt)e. ©dritter l)at ben ^oUtifer

(Sgmont ni(^t ernft genommen; unb er l)at e§ nid^t oer=

ftanben, ba| ©gmont oon einer ^iefe ber Seben^auffaffung

au§gel)t, bie feine gelben faum am @nbe i^rer ©ntmidf-

lung erreid^en. ^eibe§ ^ängt unter fid) jufammen; benn

a\id) @gmont§ Sluffaffung ber ^olitif ift burd) feine ganje

Seben^auffaffung beftimmt. gür ©ro^taten, roie fie ^in

3)ioor, gie§fo unb ^^ofa unterneljmen, l)at ©gmont ju wenig

Seibenfdl(aftlid)feit unb 5U oiel Sebeu^erfa^rung. ^ein

SQBunber: benn @oetl)e ^at il)m, mie feine ^olitü, fo aud^

feine £eben§n}ei§l)eit gelie'^en. ^a§ erftere l)aben wir fd^on

befprod^en; ha^ le^tere l)aben mir je^t ju unterfuc^en.

@gmont legt un§ jmeimal feine Seben§anfd)auung bar;

ba§ eine 3Jlal jur 53egrünbung feinet gcfä^rlid^en 2Sert)alten§,

ba§ anbre SJlat ^u beffen S^led^tfertigung , nad^bem e§ il^n

ujirflid) ber ©efangenfd^aft unb bem fid)ern ^obe überliefert

l)at. @r foU bem trafen Olioa auf bie freunbfd^aftlic^e

SJla^nung §u größerer 3Sorfi^t antworten, ^a möd^te er

i^m prüfen: „(^uter, el)rlid^er Sllter ! 3ßarft bu in beiner

Qugenb moljl aud^ fo bebäi^tig? ©rftiegft bu nie einen

Saß? ^liebft bu in ber ©^lad^t, mo bie ^lug^eit anrät,

l)inten?" 5(ber bamit l^at er nii^t ben tiefften ©rimb feiner
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SIbnetgung gegen fold^e iRatf^Iäge angegeben. ®enn er

jäljxi fort: „^er treue ©orglic^e! ®r mU mein Seben

unb mein @(ü(f, unb fü!^(t nidit, ^a^ ber fd^on tot ift, ber

um feiner ©ic^erl^eit miUcn lebt. . . . @§ brelt)t ftd^ immer

um ben einen ^unft: id^ foU leben, mie i^ ni^t leben mag.

^a§ id^ frö{)lid^ bin, bie ©ad^en leidet ne{)me, raf^ lebe,

ha§ ift mein (3iM; unb irf) oertaufd^' c§ md)t gegen bie

(Sid^erl)eit eine§ ^otengen)ölbe§. . . . Seb^ i^ nur, um auf§

Seben ju benfen? @ott id^ ben gegenwärtigen 5lugenblidt

nid)t genießen, bamit id^ be§ folgenben gemi^ fei? Unb

biefen mieber mit ©orgen unb ©riÖen oerjeliren?" ^nbem

@gmont fid^ be§ weiteren bagegen menbet, ba^ man i^m bie

unb jene ^orljeit, bie er in einem luftigen 3lugenbli(f emp^

fangen unb geboren, pm SSerbred^en mad^en moUe, ent=

midfelt er biefe anfd^einenbe ^liilofop^ic be§ @enuffe§ gu

einer prinzipiellen ^luffaffung be§ ganzen Seben§. „©inb

un§ bie furjen bunten Sumpen ju mißgönnen, bie ein

jugenblidjer SJlut, eine angefrifdE)te $l)antaftc um unfer§

Seben§ arme QSlö^e ^ngen mag? Sßenn i^r ha^ Seben

gar p ernfll)aft nel)mt, roa§ ift benn bran? SQSenn un§

ber SiRorgen nid^t ju neuen greuben medtt, am 5lbenb un§

feine fiuft ju l^offen übrig bleibt, ift'^ n)ol)l be§ 5ln= unb

2lu§8icl)en§ mert? <5df)eint mir bie ©onne l)eut, um ha^ ju

überlegen, wa§ geftern mar? um ju raten, §u oerbinben,

mag ni^t ju erraten, ju oerbinben ift, ^a^ ©d^idtfal eine§

fommenben S^age§?" 3lber biefe @infid()t in bie eigene

O^nmad^t, fein Seben ju beftimmen, überliefert il)n nid^t

einer mutlofen SSergmeiflung. ®enn für il^n ftcl)t e§ gar

nid^t fo, \)a^ er @el)alt unb @lüdt feine§ 2eben§ oon einem

3ufall abl)angig glaubte, ben er nie fidler bered^nen, alfo

oud^ nid^t bel)ervfd^cn fönnte. SSielme^r fül^lt er fid^ getragen

oon einer l^öl)eren SJZad^t, bie freilid) mit fo fouoeräner

greil^eit über il)n oerfügt, bag feiner ©elbftbeftimmung fein

nennenSmerter ©pielraum mel)r bleibt. S)a§ brüdtt unb

ängftct il)n aber fo mentg, \)a^ e§ il^n el)er in einem mol^
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luftigen ©dftauber erbeben mad^t. SJlit faft efftatifd^er ^e=

geifterung ruft er feinem entfetten ©efrctät ju: „3Bie üon

unftd^tbaren ©eiftern gepeitfd^t, getjen bie ©onnenpferbe ber

3ett mit unfer§ (5d)irffal§ leidstem Söagen burd^; unb un§

bleibt nid^t§, al§, mutig gefaxt, bie 3ügel feftjul^alten unb

balb red)t§, balb (in!§, oom ©teine ^ier, t)om ©turje ha

bie S^täber megjulenfen. 2öof)in e§ ge^t, mer mei^ e§?

erinnert er ftd) boct) !aum, n)oI)er er !am!" 3Jlit biefem

©lauben oerbinbet fid^ fein glüdtlid^e§ Temperament, unb fo

entftel)t biefer bemühte, ja abfidtjtli^e „ßei^tfinn", ber anbern

fo unbegreiflich, fo töridtit, fo freoell^aft erfd^eint. @r fd^liegt

feine ©ypeftoration mit ben ebenfo leben§= mie tobe^mutigen

Sßorten: „^d) ftel)e l)od^ unb !ann unb mug nod^ \)öl)tx

fteigen; idl) fü^le mir ßoffnung, SJiut unb ^raft. 3Rod^

l)ab^ xd) meinet SQ3ad^§tum§ @ipfel nid^t errei^t, unb fte^'

ic^ broben einft, fo mill ic^ feft, nid^t ängftlic^ ftel)n. ©oll

ic^ fallen, fo mag ein ^onnerfd)lag, ein ©turmminb, ja ein

felbft Derfel)lter ©dE)ritt mirf) abmärt^ in bie 2;icfe ftürjen;

ba lieg xd) mit oiel ^aufenben. ^6) ^abe nie oerf^mä^t,

mit meinen guten ^riegSgefeUen um fleinen ©eminft ba§

blutige So§ §u merfen; unb foHt^ id^ fnidfern, menn'^ um
ben ganzen freien SQBert be§ Seben§ gel)t?" — 2)em ent^

fprid^t nun genau, mie er fid^, nad^bem er fein gemagtcg

©piel oerlorcn, barüber gegen gerbinanb au§fprid^t. @r ift

fomeit entfernt von SSerbrug unb 9leue, ha^ er bem jungen

3=reunbe fein Sebcn mie feinen ^ob al§ ©piegel empfehlen

!ann. @r barf fagen, ba§ er fid| genug gelebt ^be; benn

er l)at gelebt. „@ine^ jeben Sage§ l^ab^ id) mi^ gefreut,

an jebem ^age mit rafc^cr 3Birfung meine $fli(f)t getan,

mie mein ©eroiffen fte mir jeigte. ^'lun enbigt fic^ ba§

Seben, mie e§ fid^ früher, früher f^on auf bem ©anbe oon

©raoelingen l)ätte enbigen fönnen. . . . @o leb' audt) bu,

mein greunb, gern unb mit Suft unb fd^eue ben Xob nic^t."

gerbinanb§ ^lage über feinen SJlangel an SSorftc^t fd^neibct

er furj mit ben SÖßorten ah: „^ie§ fei beifeitc gelegt. @§
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glaubt hex SJlcnfc^ fein Seben ^u leiten, fid^ felbft p fu()ren;

unb fein 3nnerfte§ rairb unn)iberflei)lic^ nad) feinem ©d^irffat

gesogen. 2a^ un§ barüber nic^t [innen; biefer @eban!en

«ntf^lag' id^ mid^ leidit — fc^roerer ber ©orge für biefe§

Sanb ; bod^ aud^ bafür wirb geforgt fein, ^ann mein ^lut

für oiele fliegen, meinem 3Sol! ^rieben bringen, fo fliegt c§

mittig. Seiber mirb'§ nic^t fo merben. ^od^ e§ jiemt bem

9Jlenfd^en, nid^t meljr ju grübeln, mo er nic^t me^r roirfen

foa."

^ie§ alfo ift @gmont§ ©runbftimmung : e§ glaubt bcr

3Jlenfd^ fid^ felbft ju fül)ren, unb fein 3«nßtfte§ mirb un^

miberftel)lid^ nadt) feinem ©c^idffal gebogen; e^ §iemt bem

SJlenf^en, nid)t me^r ju grübeln, mo er nid^t mel^r mirfen

foH. Sßon ba au§ fällt erft ba§ re^te Sid^t auf feinen

6^^ara!ter, feine Siebe §u Märchen, feine politif^c Stätig!eit,

auf ben ganjen @ang feine§ @^i(ffal§.

3ft e§ für ©gmont nur ein täufc^enber Sd^cin, ha^

ber 9Jlenfc^ fid^ felbft ju füliren glaubt; ftel)t e§ i^m be=

ftänbig oor 5(ugen, ha^ ba§ Snnerfte be§ SJlenfd^en un=

n)iberftel)lid^ nad) feinem ©c^idtfal gebogen mirb: fo ift il^m

baburd^ aller unmittelbare, leibenf^aftlic^e ©igenmiHe jum

t)orau§ in§ Unrei^t gefegt. @r l^at feine natürlichen 3Bünfd^e

fo gut mie jebermann; aber er l^at fie nur mit SSorbel)alt:

menn e§ jugleic^ in bem notmenbigen @ang be§ ©c^idfaB

liegt, 'Da^ fie erfüllt merben foUen. ^a§ !ann man nie

jum oorau§ miffen; barum eben !ann er münfd^en, fann

audi jur Erfüllung feiner SBünfd^e felbft ßanb anlegen.

Söenn fid^ aber jeigt, ha^ ber SQSunfd^ unerfüllbar ift, fo

ift bie ©a^e fofort für il)n abgetan. ^a§ l)at er \xd) \a

jum t)orau§ al§ unüberfpringbare ©renje in S^led^nung ge*

nommen. 3)a()er fül^lt fi^ @gmont tro^ ber Seb^aftigfeit

feine§ Temperamente fo !ü^l an. @r empfinbet ftarf unb

tief, ift genugfäl)ig unb genugfreubig ; er l^at mannigfaltige

Sntereffen unb bebarf jum 2Bol)lfein bcr regen 2:ätigfeit.

3lber er oerliert fid^ an nid)t§. Überrafdjenb leid)t lägt er
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aud^ t)a§ fahren, roa§ er boc^ liebt. @r erfätirt, ba§ er

rettung§lo§ oerloren ift: ba ftampft er mit bem gu^; ba

ruft er ber fd^önen freunblic^en @eiDO^nl)eit "öa^ ^afein§ unb

2ßir!en§ ein n)el^mütige§ 3Bort be§ 5lbfd)ieb§ ju — unb er

ift 5um sterben fertig; mit einem 9^udf ^at er bie 2Ben=

bung oom Seben §um Zoh öoII§ogen. 3lnbre SJlenfi^en

nel)men x^m aKe§ oiel su mid^tig. ^a§u ift er freitid^ nid^t

t)erfud)t: benn für il)n ift alle§ SÖßid^tige ol)ne fein 3utun

fd)on beforgt. ^a fäHt aUe§ ^at^o§ be§ Überlegend unb

^anbcln§ üon felbft roeg.

(Sgmont§ Seben§anfc^auung brückt au^ feiner Siebe

il)re ftar! l)erDorfted^enbe Eigenart auf, Qn feiner un=

graeifell^aften Siebe ju ^lärd^en ift er bod^ befrembliif) !ül|l.

^ie ©cliebte fann fid^ fo raenig n)ie fonft raer unb fonft

mag rül)men, 'üa^ er fein ^er^ an fie oerloren l)abe. @§

oerle^t bie natürlid^ften, l)eiligften ©mpfinbungen leibenfd^aft*

lid^er Siebe, inbem er fterbenb ^lärd^en bem greunbe über^

meift. ^er rid^tige Sieb^aber !ann nid)t begreifen, ha^ e§

eine 3sit gab, ba „fie" il)m nod) nic^t gugebörte; nod) un=

üerbrüd^li(^er ftel^t il)m feft, ha^ fie, nad)bem fie einanbcr

einmal gefunben, in ade @mig!eit oerbunben bleiben muffen.

(Sine fold^e „unenblidje" 2kW liegt im ©inne ^rad!enburg§:

@gmont ift über berlei ©d^märmereien roeg. @§ ift i^m mit

feiner Seben§anfd^auung ©ruft; barum l)ält fid^ nic^t blo^

fein ©innen, fonbern auc^ fein Sßünfd^en unb gül)len innere

l)alb be§ S3ereid^§, ha er al§ mirflid^e ^erfon in SÖSirffam^

feit treten fann. ^ag er unb ^lärd)en fid^ lieben, befagt

i^m nid^t mel)r unb nid)t meniger, al§ ba^ fie fidl) gegen*

feitig einen erl)öl)ten ®enu§ be§ Slugenblic!^ gewähren, in

bem allein "ta^ mirflic^e Seben befte^t. ®ur^ @gmont§

Zot) mirb tk 9Jlögli(^feit biefer mirflid^en Siebe abgefd^nitten.

2llfo ift ha^ Siebe§r)erl)ältni§ bamit überl)aupt au§ ; ^lär^en

ift frei unb — nad^ @gmont§ 3Jleinung unb ßJefü^l —
uid^t bloß äu^erli^, fonbern aucE) innerli(^. @ine (Sifcr=

fud^t, bie über \)a§ @rab l)inüber bie (beliebte al§ Eigentum
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fcfl^alten will, t)at für i^n feinen <Sinn; and) ift bie

liebenbe Erinnerung, bie x^m ^lärd^en natürlid) bewahren

wirb, in feinen 5(ugen fein .ginbernt§, ta^ pe einem SJianne

äi)nlid^er 5lrt roürbe, n)a§ fie i^m roar. ©grnont ift au6)

in ber Siebe ber $i)i(ofopf), ber er über{)aupt ift; t>a§ gibt

nun freilid) eine Siebe ganj befonberer 5Irt.

$8erftel)t @gmont fi^ felbft, fo fann er fid) aud) a{§>

^olitifer nic^t bie unmögli^e, unfinnige 5lufgabe fe^en, ha^

©d^ictfal be§ folgenben ^age§ beftimmen §u raollen. @r

liebt feine SJ^itbürger, unb biefer Siebe entfpringen gemiffc

natürlid^e SQBünf^e für beren fernere^ @rgef)en. 2l(§ ^ann,
bem el natürlich ift, tätig ju fein, tut er "öa^ ©einige, biefe

lieben Söünfd^e p nerroirflicfien. 2lber er roeig, ba| roeber

er, nod) Dranien, nod^ 3l(ba ha§ ©(^icffal ber Dlieberlänber

ma^en rcirb. 2)a§ ma^t fid^ t)on felbft unb, n)ie er benft,

in einer günftigen SBeife. „5lud^ bafür roirb geforgt fein,"

vok für fein eigenem @rgel)en. Sßenn nun aber ber ©rfolg

aUeg menfd)Iic^en Stun§ boc^ in ber ^anb be§ ©d)idtfal§

liegt, fo I)at e§ für i^n gar feinen ©inn, entfernte 9Jlöglid)=

feiten oorauSbere^nen ju rooHen. @r benft alfo nur an

bie näc^ften filteren SOßirfungen beffen, n)a§ er je^t tun

fönnte ober foEte. 2ßa§ er nid^t unmittelbar fid^ al§ S^^^
fe^en fann, ha§ n)iK er aud^ nid^t al§ 3Jlitte( ju einem cnt=

fernteren Sw^d. @§ bleibt il^m alfo nur bie Slufgabe, feiner

©efinnung im 3Iugenblidt ben ri^tigften 5lu§bruct ju geben,

©i^ au§ Söered^nung irgenb roeld^en 3^)0^9 anjutun, ift

il^m ebcnfo mibermärtig mie finnlo§. (Sr ift ftd^ feiner guten

©efinnung gegen fein 5ßolf unb gegen feinen 5lönig beraubt

:

n)ie man i^m beuten möge, wa§ er in feinem reinen ©innc

al§ rid^tig ober natürlid^ tut, ba§ mag er nid^t berüdt*

ftd^tigen. @r glaubt nod^ eine gro^e 3ufunft ju l^aben:

aber er fagt, fel^r bejeid)nenb, ni^t etwa, t>a^ er fein

le^te§ 3tßl/ nein, \ia^ er feine§ 2ßadt)§tum§ ©ipfel nod)

nid^t erreid^t l)abe. 3Benn i^n Oranien gur glud^t bcreben

Witt, fo fie^^t er nur ha^ @ine, ba^ bann ber 33ürgerfrieg
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mit aßen tt)m fo töol)! befannten Greueln ftd)er ift. ^en

fann er nid)t oeranlaffen, ben !ann er nur t)er!)mbem

wollen : al[o bleibt er, um 5llba abgunjarten. ®ie geringfte

Hoffnung, baburrf) unmittelbar ztma^ @ute§ ju rairfen, wiegt

il)m fd^merer al§ aKe nod^ fo n)at)rfd)einlid^en 35ermutungen

Oranien§ über eine boc^ ungemiffe 3ii^wnft. SOßill man

barau§ folgern, ba^ ©gmont eben !ein ^olitifer fei, fo ift

bagegen burd^au§ ni(^t§ einjumenben. @r ^at, raie fein

Dichter, oiel ju t)iel unb ju tief über ba§ Seben nad^*

gebact)t, al§ ba^ er einer poIitifd)en jßeibenfd^aft noc^ fäbig

märe, aU ba^ er ber ^lugt)eit noc^ einen mirüic^en 2Bert

jufd^reiben fönnte, al§ ba^ er fid^ an ber üb(i(^en politi*

f^en 2öid)tigtuerei nod^ beteiligen möd^te.

3Benn mir un§ nun oon (Sgmont felbft fagen laffen,

morum e§ fxd) für i^n eigentlich l)anbelt, fo laffen fid^ aud^

mand^e ^ebenf'en l)eben, bie man gegen ben Q3au be§ S)rama§

i)orgebrad)t \)at 2öir motten barauf eingeben, ba bie ©ad^c

ni(^t blo^ oon äftl)etifc^er ^ebeutung ift. ^abci !önnen mir

micbcr an ©(Ritter anfnüpfen, ber („f^nett fertig ift bie

Qugcnb mit bem SÖSort") furj unb gut erflärt: „^m ift

feine ^eroorfte(^enbe "öegebenlieit, !einc oormaltenbe Seiben*

fd^aft, feine ^ßermic^lung, fein bramatifd^er ^lan, nic^t§ oon

bem atten ; eine bloge 5tneinanberftettung mehrerer einzelner

^anblungen unb ©emälbe, bie beinal)e burd^ nid)t§ al§ burd^

hm (S>\)axaltev §ufammengel)alten merben, ber an atten 5ln='

teil nimmt unb auf ben fid^ atte bejie^en." ®iefe§ Urteil

ift nur barau0 5U begreifen, ba^ (Sd)itter hk cinf)eitlid)e

^anblung, bie er fuc^te, atterbing§ nid^t finben fonnte,

meil @oetl)e§ ^idf)tung barauf nii^t angelegt ift. ©dritter

nimmt @gmont al§ politifcl)en gelben unb meint alfo, eine

burd^gefü^rte politifc^e 5lftion fottte bem 5Drama bie not=

menbigc ©in^eit ber ^anblung geben, ^aoon fann nad)

@gmont§ ganger ©tettung jum politifd^en Seben nic^t bie

Sflcbe fein. 5lber (Sgmont fagt un§ ja felbft, worum er mit

©infe^ung feiner ootten ^raft fämpft: um ben gangen
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freilid^ nid^t mit einem planooll oorbereiteten ©d)(ag ent=

fd)iebcn, gewonnen ober oerloren werben; benn er ift ja,

nad^ @gmont§ rid^tiger 5(uffaffung, ein ^ampf um bie

innere ßaltung in jebem 3lugenbM be§ £eben§. 3lber

feine ©pannung ift einer gefe^mägig fic^ entmidtelnben

(Steigerung fä{)ig; rote fie fi(^ aud^ nad) beftimmten ©efe^en

löfen wirb. SDie ^ritif be§ ^rama§ mu^ alfo oon bcr

grage au§get)en, ob ©oetl^e ben inneren ^ampf feinet

gelben um ben ganzen freien 3Bert richtig unb einbringlid)

Dorfül^rt. 2)iefe frf)n)ere 5lufgabe {)at er aber fo tief erfaßt

unb fo fc^ön gelöft, ba^ man aüe äftlietifd^e ^^lörgetei gerne

barüber oergi^t.

3unä(f)ft fü^rt un§ ber ^ic^ter in ben ^rei§ be§

Seben§ ein, au§ bem ©gmont ftammt unb p oerftefien ift,

in bem fic^ fein (Sc^idtfat abfpielt. 2Bir bekommen ju feljen^

'öa^ er im SJlittelpunfte be§ 3ntereffe§ ftel^t; unb bie 5lrt,

wie fic^ hk oerfc^iebenen Gruppen oon ^erfonen mit il^m

befc^äftigen, weift fofort auf ettt)a§ ^roblematifd^e§ in feinem

ß^^arafter unb ©ebaren ^in. 2)ie 3^ieberlänber n)ünfd)ten

i^n fid^ §um ^Regenten, weit er fro!) unb frei ift, wie fie,

unb nament(id) bie religiöfen ^inge mit einer angenehmen

Säffigfeit bel)anbelt. ^ie Stegentin mad)t \i)n eben be§!)alb

pm mittelbaren Ur{)eber ber au§gebrodt)enen Unruhen ; ha^

er alle§ 2Gßid)tige leidet bel)anbelt, alle§ @rnftt)afte fd^er^fiaft

nimmt, !ann fie i^m nur aU Seid)tfinn unb ©leid^gültigfeit

auflegen; feine freie 5lrt, in ber er feinen ©d^ein oermeibet,

al§ ob niemanb 9ied^enfd}oft oon i^m ju forbern ^ätte, lägt

fie für i^n fürchten, ^ßi^t ha§, ha^ fie il)m tro^ alle§

23erbruffe§, ben er x\)x fd^on gemad)t l)at, gut fein mug, fo

ftellt anbererfeitg 3}^ad^iaoell feiner Sor)alität unb politif(^en

©infid^t fein fd)le(^te§ S^i^Öttig au§. ©nblic^ erfahren mir,

ba§ ©gmont unter ben bebrol)li(^en Unrul)en ber Seit, bie

il^n bod^ naf)e genug ange!^en, noc^ ein Siebe§oer^ältni§ an*

§ufpinnen oermod^te, in bem er nid^t nur ba§ ^äbd^en auf§
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auf§ ©piel fe^t fonbcrn aud^ ber forgenben, gütnenben

3Jlutter ba§ ©eflänbnig abnötigt ba§ man il)m {)olb fein

muffe.

9^un befommen mir ben gelben felbft ju fe^en. ©ein

perfönlid)e§ 5luftreten beftätigt unb erläutert un§, n)a§ roir

über i^n gehört I)aben. @in ©tra^enauflauf gibt if)m ®e«

legen{)eit, §u geigen, wie er ber Bürger ^erjen gewinnt,

^ie politifd^en ©(^lüierigfeiten be{)anbe(t er in einem

nüd)ternen, faft p{)i(ifter^aften 2:one : „reijt ben ^önig nid)t

mef)r; er !)at bod^ jule^t hk ©ematt in ben ^änben."

S)en üorliegenben gaU nimmt er gar nid^t tragif(^, mie e§

feinem Stemperament entfprid^t; bo(^ üermeibet er fo ^n^

g(ei(^ mit fid)erem "^ati, ba§ Übel ärger ju ma^en. @e*

fc^äfte, bie er mit feinem ©efretär p beforgen ^at, geben

nod^ weitere groben feiner leii^ten, läffigen Steife, wobei

aud^ bie (Sd^attenfeite berfelben ftarf l)err)ortritt. ©inb mir

nun geneigt, \f)m ein blo^eg bequemet „Seben unb i^eben*

(äffen" pjutrauen, fo bemeift er un§ je^t oielme^r burd^

\)k 5lrt, wie er freunblic^e Sßßarnungen aufnimmt, ha^ in

feinem anfdbeinenben Seirf)tfinn @runbfa^ ift. (Sr mitt

nid)t blog leben, um auf§ fieben ju benfen; benn barin

l)at er bie maljre leid^tfinnige 33ergeubung be§ Seben§ cr=

(annt. ©egen ben @eift ber Sorge ftel)t er in einem be*

mußten ^ampf, beffen $rei§ für i^n ber ganje freie ^ert

be§ Sebeng ift. Qnbem @gmont§ ©efreätr fein ©ntfe^en

über beffen oermegene Sebenganfd)auung au§fprid)t, beftimmt

er gugleid) ba§ Qntereffe, mit bem mir biefen ferner be»

gleiten. 2ßir fragen ni(^t mel)r blo^: wie wirb e§ il)m

gel)en? aud) nid^t blog: n)a§ wirb er für fxd^ unb anbere

erreii^en? 3Ba§ un§ fortan übermiegenb unb immer au^s

fd^liegli^er bef^äftigt, ba§ ift bie grage: !ann @gmont

feine 2luffaffung, feine SJ^et^obe be§ Seben§ burc^füliren ?

mirb il)n bie näl)errüdenbe ©efa^r nid^t an il)r, nic^t an

fx6) felbft irre mad)en? Unb mir erl)eben biefe fragen im
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^öd^ften eigenen Sntereffe: wie (Sgmont ju (eben, ba§ t)ieße

n)irtlid^ gelebt, — wenn ftd) anber§ fo leben lägt!

S)ag (Sgmont m(^t blog leere SÖßorte mad^t, beroeift er

fofort, inbem er Dranien§ 9^at ablet)nt, fic^ ber @efat)r ju

entjielien, bie i^m 3llba§ 2ln!unft bringen fönnte; bie

©rünbe, hk er für feine ©ntfd^eibung üorbringt, jetgen ju^

gleid^^ bag mit feinem prinzipiellen Seic^tne^men ein

|ol)er @rnft ber ©efinnnng fi(^ n)ol)l oerträgt. @r lägt

fid^ alfo oon Dranien§ ^lugl)eit nid^t oerfül)ren, ha^ er

burd^ bie angefonnene 5lrt ber ©orge um bie ^w'^ii^ft fi<^

felbft untreu mürbe, ^tttwi^i^^in hkibt er oon beffen ein*

bringlid^en, enblid^ ergreifenben SSorftellungen nid^t uner*

fd^üttert. SQßie tief mug feine Seben§p^ilofopl)ie in i^m

murjeln, roenn er i^nen bod^ miberfte^t 1 Sßßie mid)tig mug
e§ i^m fein, fidti nic^t fid^ felbft entfremben gu laffen!

@§ tritt ein, ma§ (Sgmont nid^t l)atte glauben motten.

3ßir erfal)ren oon ber iHegentin, bag 5llba miv!lid) fommt

unb fie mirfüd^ gel)en mirb; fie entwirft un§ jugleic^ ein

33ilb be§ hohläugigen ^olebaner§ mit ber ehernen ©tirn

unb bem geuerblic!, t)a§ unfre ©orge für ©gmont auf§

l)öd)fte fteigern mug. ©gmont befi^t tro^bem \)k grei^eit

be§ @emüt§, ha^ er ber (beliebten ben oerfprod^enen 3lnblict

feiner gefä^rbeten ($^re unb ^rad^t gemährt. 2)od) ift er

nid^t ganj fo oertrauenSfelig, al§ er p fein fdieint. Qwax

fprid^t er oon ben 9iecl)ten, hk i^m ber Orben be^ golbenen

SSliege§ gemä^re, o^ne einen 3wßifß^ i^ äugern; aber er

oerrät §ugleid^, bag er bie 2ßelt, morin er lebt, rec^t mo^l

fennt. @r ift alfo nic^t ber S^lad^manbler, für ben er ge=^

l^alten werben !ann; er ^at bk 3lugen ni(ftt blog offen, er

fie^t auc^ bamit. ^ie grage ift alfo für i^n oielme^r, mie

er fic^ mit bem, mag er fielet, abfinben mitt. 5lud^ jeigt

ba§ (SJefpräd^ ber Siebenben, bag ©gmont bei ber (beliebten

nii^t blog, mie ©dritter meint, eine 3ß^fti^ß"ung fud^t. S^
i^r gel)t et oielmel^r, um a\x§ ber ^etftreuung ft^ p
fammeln. ^ei i^r, nur hzx il)r, ift er ganj er felbft; mie
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aber fönnte er fein ©etbft bet)aupten, loenn er ni^t je unb

je au§ ber Sßerroirrung be§ 3ßeltleben§ ganj §u fic^ jurüdf*

fe^ren bürfte?

Sllba ift nun ba. ^ie 33ürger, ber 3(bel t)on Trüffel

wagen !aum mtf^x laut p atmen: @gmont ift ber einjige,

ber fein betragen nidjt änbert. @r wirb oor Sllba gerufen.

2(ber aud^ bie unmittelbare ©egenroart be§ ®efür(^teten

bringt i^n nt^t baju, bag er ftdö oerleugnete. @r rebet

bem 9Jlad^tl)aber nid^t nad^ bem SJlunbe; er lä^t ft(^ auc^

nid^t ^inrei^en, il)n p reiben. ^l§ roo^Imeinenber, e^rlic^er

Sßermittler tut er fein möglid^fte§, 5llba eine rid^tigere 5luf^

faffung ber Sage beizubringen, ^a^ er an 3lrglift nic^t

glaubt ober nid^t glauben miß, !ommt iljm babei burd^au§

gugute.

©nblic^ bemä^rt ©gmont bie l^öd^fte ^reue gegen fid^

felbft, nad^bem er mit feiner freien, fü^nen 5lrt, ba§ Seben

ju nel)men, üöHig @(^iffbru(^ erlitten ju l)aben fd^eint.

gürd^terli(^er al§ ber bro^enbe Xoh ift i^m, wie fic^'§ für

i^n giemt, bie gegenmärttge greil)eit§beraubung im Werfer,

^er Hoffnung fagt er, in ^onfequenj feine§ S'latureH^ unb

feiner beutet, erft 35alet, al§ i^m bie oöUige ©emi^lieit

feiner ^inrid^tung, bie Unmögli(^!eit jeber 9tettung unroiber^

fpred^lid^ x)erfi(^ert wirb. Unb nun behauptet er ha^ ditd^i

unb bie 2Babrt)eit feine§ Seben§ bur^ ben parabojen ©d^lu§,

bag er fterben !ann, weil er gelebt ^at. @r t)erfd)mäl)t

eS, fid^ ben 3lbfdt)ieb oom Seben baburd) ju erleid)tern, ba^

er i^m ben Sßert abfpräc^e. 5lud^ bie SSerfud^ung gur

9^eue weift er ab, inbem er feinen (£l)ara!ter al§ fein (Bdjid^

fal erfennt unb hzla\)t (Sr l)at fid^ fo wenig felbft tjer*

loren, ba^ er ben neugewonnenen jungen greunb mal^nen

!ann, feinem 33eifpiel ju folgen. 5ll§ (Bieger, ber er ift,

fd^läft er ru^ig bem ^obe entgegen. @§ ift barum aud^

bie innere 3Bal)rl)eit ber Situation, bag er unter ben

Mängen einer (3iege§finfonie auf ha^ ©d^afott gel)t. 3Bir

oerlaffen x^n erl)oben unb geftärft; benn er ^t un§ bie
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£cben§frage, bie er un§ [teilte, mit einem fiege§getriffen Sa
beantmortet: mon fann frei unb frol^ leben, menn man ben

^ob nid^t fd^eut mie er.

„(Sgmont" 1i)at alfo fdjon fo etroaS mie einen brama=

tifd^en ^lan, mcnn man ben ^id)ter nur fagen lägt, n)a§

er fagen mill. ®ann ermeift fid) aud^, bag @gmont nid)t

blo§ bie „relatioe @röjse" ^at, bie man non einem brama*

tifd^en gelben mit D^led^t oerlangen !ann: er ift @oett)e

e^er etma^ ju gro^ geraten. ®r ift fo mcnig ein blog

menfd^lid^er SJlenfd^ mit einem ba§ tiefere Qntereffe ertöten*

ben 3wfa^ be§ 5lll§umenfc^lic^en, ha% mir il)n öielmel)r al§

ltbermenfd)en be§eid)nen muffen. „O $err, il)r roi^t ni^t,

n)a§ für 2öorte il^r fprect)t!" ruft il)m fein ©efretär gu,

nid^t etma gerül)rt burd^ feine fd^öne «Humanität, fonbern

erfd)red^t über bie Ml)nl)eit feine§ @ange§, um nic^t lu

fagen : gluge§. ^a^ aber ©oetbe? eigentlid)e Slbfid^t mir!«

lid) mar, @gmont§ ^elbenfampf um ben gangen freien SBert

be§ £eben§ bar^ufteHen, bafür bient nod) gum inbireften

beweis, bag er biefe§ SJlotin aud^ in ber (£l)ara!terifti! ber

^erfonen jmeiten unb britten S^langg nermenbet. ^eil§

leben biefe mirflid^, unb bann in ^raft ber ©timmung unb

©efinnung, bie @gmont befeelt; teil§ gelten fie be§ lebenS^

werten Seben§ nerluftig, meil fie @gmont§ freie (Stellung

gum 2^htn nid^t einnehmen fönnen ober motten.

^ l ä r d^ e n erregt il)rer SJlutter burd^ bie grei^eit unb

^ü^nlieit il)rcr SIrt, ha^ Seben ju nel)men, einen äl^nlid^en

©d^redten roie ©gmont feinem ©efretär, gragt bie SJlutter,

roie'§ in ber 3wfunft merben möge, fo antmortet fie : „3ld(),

ic^ frage nur, ob er mid^ liebt; unb ob er mid^ liebt, ift

ba§ eine grage?" ^ie ©egenmart ift i^r alle§; e§ ^eigt

fid^ um ben foftbaren 3lugenblidf betrügen, menn man fid^

ben @cnu§ ber ©egenmart burd^ bie (Borge um bie Sii'f^^f^

oerberben lä^t. ^ie SJ^utter jeigt i^r freilid^ aud^, mie tief

bie (Sorge ben 3Jlenfd^en entmürbigen fann. ©ie rät il^r,

ben ^radtenburg in @l)ren §u l)alten, ba er fie nod^ einmal
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glürfli^ machen fönne: benn „bie Qugenb unb bic fc^öne

Siebe, a(le§ l^at fein @nbe; unb e§ !ommt eine ^txt, voo

man @ott banft, wenn man irgenbroo untetfried^en fann."

S)arauf fd^aubert ^lärd^en, fd)n)eigt unb fäf)rt auf: „3Jluttet,

la^t txt 36tt fommen roie ben ^ob. ^ran öorgubenfen ift

fd^redtt)aft ! Unb menn er !ommt! 3ßenn mx muffen —
bann — moUen mir un§ gebärben, mie mir fönnen." ©ie

I)at alfo an biefe 3ßit ^öi)l aud) fc^on gebadet, aber nur

mit bem 9lefultat, bajs fte je^t mdt)t baran benfen molle.

SÖ5ie ©gmont ift ^tärc^en in ü^rem ^anbeln ni^t burd^

3n)ed6e beftimmt, fonbern nur burd) bie @efinnung, bie je^t

in it)r lebt; fte ift nid^t fittlic^, aber rein unb grog, meil

i^r ©inn rein unb gro^ ift. ^a§ man, mo ba§ $erj ge=s

bietet, norfid^tig bie ®efalf)r bebenft, i)tx^i i!f)r „au^er fic^

fein"; fie ift „bei fid^", menn fte bem unmittelbarften 5In*

trieb i^re§ ^erjen§ rüdtftd^t§Io§ folgt. Unb enblid^ fann

aud^ fte fterben, meil fie gelebt l^at.

^radtenburg fann leben, mie il)m ^lärd^en bezeugt,

unb barum foll er leben. S^lid^tiger märe, bag er ni(^t

fterben fann, unb be§l)alb leben mu^. ^enn meld^e§ Seben

ift e§, ha§ biefer elenbe, gute 9Jienf(^ lebt ! @in Seben o^ne

©aft unb ^raft, bem meber ©elbftgefü^l nod) 3Jlitgefü^l

einen erfreuli^en (Bt^alt gibt! 33radfenburg l^at eine oon

@runb au§ falfc^e ©teEung jum Seben. ^Ijn l^inbert gmar

nid^t bie ©orge für bie 3ufunft, bag er ben Slugenblid er*

greife. 5lber er fann nid^t fahren laffen, xoa^ er bod^ nid^t

erlangen fann ; unb fo ift er unfrei in feinem SBünfd^en unb

^anbeln. Obgleid^ er fül)lt, ba^ 0ätd^en il)m oerloren ift,

geminnt er e§ ni(^t über fid^, ben ©ebanfen an fte aufju«

geben. @r fann nid^t in bem Glauben pr S^lu^e fommen,

bag i^m ein übermäd^tige§ ©^idtfal bie ©cliebte oerfagt

^abe; für il)n ift e§ bo^ nur @gmont, ber leiber @otte§

jmifdtien i^n unb bie ;3ugenbgefpielin getreten ift. ^arum'

quält x^n auä) ber 5Reib. «giinter einem 9Jlenfd^en jurüdf«

jufte^en ift fränfenb, mäl)renb e§ nur fd^merjlidE) ift, pd^ in

©(^rempf, ®oct^e. ll. 19
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fein notrocnbigeg ©(^icffat ergeben ju muffen. ^a§ Seben

alfo, ba§ er lebt, ift fein £eben ju nennen. Unb weil er

nid^t gelebt t)at, fann er aud^ nid)t fterben, fo fe^r i^m

fein ^afein pr Saft ift.

3BeiI Oranien mit feiner 5luffaffung ber politif^en

Situation gegen @gmont rei^t hti)äit, glaubt man c§

@gmont jum SSormurf mad^en p bürfen, ha^ er Oranien§

diät nid^t folgt. ®a§ ift gemig ntd)t bte 9Jleinung be§

2)tdE)ter§. @r lägt feinen @gmont nid^t bie geringfte iReue

barüber äugern, ha^ er fid^ burd^ ben greunb nii^t l^abe

TOornen laffen. (Sgmont miU alfo lieber auf feine Sßeifc

untergel)en, al§ auf Dranien§ SQBeife ftc^ ha^ £eben erl)alten.

SJlit S^ed^t; benn er fann gar nidt)t leben, wie Oranien

lebt. ^a§ ift il)m burd^ bie S^^atur oerfagt ; unb er mürbe

fofort alle ©id^er^eit ber SBemegung oerlieren, menn er einem

Reifte oon fo oerfd^iebener 5lrt ©influg auf feine (BnU

fd^liegungen oergönnte. 3Wit f)ö^erem iRed^t aber be§l)alb,

meil @gmont menigfteng roirflid^ lebt, mä^rcnb Oranien

überl^aupt nid^t lebt, ^enn Oranien l)at feine ©egenmart;

t>xt Sw'^unft, für bie er forgt, roirb nie jur ©egenroart, ber

er ftd^ l^ingeben fönnte. Unb menn er meint, ba^ er für

fi^ gerne auf ba§ Seben oergid^te, ha er bod^ anbem bie

SJlöglid^feit be§ SebenS geminne, fo miegt er [xd) nad^

@gmont§ SJleinung in einer fd^önen ^llufion. 5lud^ Oranien

mirb nid^t erraten unb oerbinben, ma§ nun einmal nid^t ju

erraten, p oerbinben ift: ha§ ©d^idtfal eine§ fommenben

^age§. Ob er burd^ feine glud^t mel)r nü^t, al§ fd^abet:

mer roiU ba§ au§red&nen? @§ mirb nun eben alle§ anber§,

al§ e§ fonft gemorben märe; ob beffer, ift eine anbere

gragc. Übrigen§ mirb aud^ Oranien, inbem er ft^ felbft

p führen glaubt, unmiberftel^ltd^ nac^ feinem ©d^idffal ge«

gogen. @ntgel|t er je^t bem ^eil be§ $enfer§, fo finbet

i^n bod^ 5U feiner geit bie Eugel be§ 3Jlörber§. @in SSer*

lorener ift er fo gut mie @gmont; nur ha^ i^m eine längere

grift gefteUt ift.



— 291 —

SJlerfroürbigertüeife teilt 311 ba @gmont§ gatali§ntu§;

nur !)at er nict)t bte innere grei^eit, fic^ bem unroiberftet)*

lid^en SQßillen be§ unbegreiflichen <B^xd\al^ ^u überlaffen.

<gr fennt ben ©igenfinn be§ @lüdt§, „oft ba§ ©emeine, ba§

9^id^t§n)ürbige ju abeln unb n:)ol)lüberIegte Saaten mit einem

gemeinen 5lu§gang gu entet)ren." @r roei^, bag er im

5lugenblict be§ @ntfc^eiben§ in bie bunfte äi^^wnft greift

tt)ie in einen £o§topf: „mag bu faffeft, ift no(^ jugeroUt,

bir unbemugt, fei'§ Streffer ober gel)ler". ©iloa bringt

eine Unterftrömung in ^(ba§ eigenem ^enfen jum 5lu§s

brutf, menn er üor bem entfi^eibenben ©d^Iag, ben biefer

fül^ren miU, befennt: „gd^ traue mir e§ nid^t ju fagen;

aber meine Hoffnung fd^roan!t. ^ä) fürd^te, e§ wirb ni^t

merben, mie er benft. ^dj fel)e ©eifter oor mir, bie ftill

unb finnenb auf fc^marjen ©dualen ba§ ©efd^idf ber görften

unb oieler Xaufenbe mögen. Sangfam manft ha^ S^nglein

auf unb ah; tief f(feinen bie S^li^ter §u finnen; gule^tfinft

biefe (BdjaU, fteigt jene, anget)auc^t oom (Sigenfinn be§

^d)id\a% unb entfdt)ieben ift'§." 3(ber 5lI6a §ie^t au§ ber

unbebingten Übermad^t beg ©d^idffalS nid^t ben ©d^Iug,

ba§ man barum genie^enb unb t)anbetnb fid^ auf ben

3lugenblidt befd^ränfen muffe, ber allein bem 9}^enf(^en p
feiner SSerfügung gefteEt ift. @r !ann ber S5erfud)ung nid^t

miberftel)en, ha^ er ba§ ©d^idtj'al meiftern motte; i^m, bem

9flul)mfüd^tigen, ©ingebilbeten liegt ber l^öd^fte ©enu^ be§

Seben§ barin, ba§ er burd^ Sift unb @eroalt feinen ^Bitten

burd^tro^e. ^ie ©träfe bleibt nid^t au§: ha^ il)m jeber

freubige ©enug ber ©egenmart oerfagt ift. „3d^ freue

mid^ nur über \)a§ @efd^el)ene," befennt er, „unb aud^ über

ha^ nic^t leidet; benn e§ bleibt ftet§ nod^ übrig, ma§ un§

ju benfen unb ju forgen gibt." ^ie greublofigfeit feine§

eigenen Seben§ ma(^t il)n jum Unmenfd^en. 3n bem ki^U

finnigen 9ßol)lmotten, ber unad^tfamen grö^lid^feit feine§

<Sol)ne§ erfennt er immer ben Seid^tfinn ber SJlutter, ber

fie il^m unbebingt in bie 5lrme lieferte. Um ba§ (Blüd be§
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(SoI|nc§ in feinem ©inne ju begrünben, roill er i^n jum

3eugen oon ®gmont§ Sßerjroeiflung ntad^en, bamit allc§^

xoa§ in il^m oon Seben§luft unb greube lebt, in einem

Slugenblid jerftört merbe. 2Iber 'ba^ ©d^idfal betrügt 5IIba

and) in biefem galle um ben @rfolg : gerbinanb mirb burd^

©gmont oielmet)r barin beftärft, gern unb mit Suft fi^

bem Seben ju übertaffen mie er. —
@oett)e ^at alfo in (Sgmont nidjt U6^ ein gugtetd^

glücfli(^e§ unb unglüc!Iid)e§ S^aturell gejeid}net, ba§ auf

be§ ©ci^i(ffa(§ leidstem Sßagen bat)inf(iegt, bi§ e§ enblidb

jerfd^eKt. ^ictme^r ift e§ für ©gmont mefentlic^, ha% er

in feiner inbioibuellen ^f^atur ba§ @efe^ erfennt unb bcjalit,

monad^ er leben mug, meil er ni^t anber§ leben fann.

gemer !)at @oet^c geftiffentUc^ l^eroorgel^oben, \)a^ fid) nac^

@gmont§ Söcife mirflirf) leben lägt
;
ja er neigt ftd^tlid) bem

@eban!en p, bog bicfe bie einzige SJJöglid^feit eine§ £eben§

gen)dt)re, ha§ gelebt ju merben oerbtent. @gmont ift ^l^ilo«

fopt), unb lebt un§ bie ^l)ilofopl^ie bar, hk @octl)e für ftd^

al§ bie befte ©runblage be§ Seben§ erfannt l)at. ^ag bie§

gerne übcrfcljen ober bod) nid^t l^inlänglid^ gemürbigt mirb,

^at freilid^ @oetl)e felbft mitoerf^ulbet, inbem er in „^id^«

tung unb 3Bal)r^eit" (ba§ ^rama au§ fpäteren ®eban!cn

^erau§ fic^ erflärenb) ben bemühten SöiUen, mit bem @g^

mont fein Seben lebt, gegen ^a§ SBalten be§ ^ämonifd^en

in beffen ©d^idffal t)at jurüdttreten laffen. ©o erfd^eint il^m

nun \)a§ 3^atur^afte an feinem .gelben, ha§ i^n n)oI)l aud^

urfprünglic^ jur ^arfteUung gereift liatte, al§ bie §aupt*

fad^e : bie perfönli(^e ^apferfeit, hu ungemeffene Seben§luft,

\)a§ grenjenlofe Zutrauen gu ftd^ felbft, hk ®ahz, alle SJien*

fd^en an fid^ ju jie^en, bie menfd^lid^ ritterlid^e @röge; fo

fann er nun, mit (5cl)iller, @gmont§ SSer^alten einfadft ge*

nug auf tollfül)ne ©elbftoerblenbung jurüdtfül^ren. 5lber

ber alte @oetl)e ift burd^au§ nid^t immer ber befte ©rflärer

ber Sßerfe, bie er in ben SzxUn feine§ 3Berben§ fd^uf ; mir

muffen biefe immer juerft au§ ftd^ felbft oerftel^en, unab«
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l^ängig aud^ t)on ber fpäteren 3(uffaffung be§ 3)i(^ter§ felbft.

3ur Qtit feiner @ntftei)ung aber roar „@gmont" für @oett)e

nid^t bloß bie S)arfteUung eine§ eigentümlid^en 3Jlenfc^en=»

leben§, fonbern ein ®(anben§be!enntni§ unb ein Programm.

Um bie ^ebeutung be§felben nod^ in ein l^cKere^ 2x6)t §u

fe^en, gei)e id) mit einigen SQBorten auf „@gmont§" SSer*

:^ältni§ SU „Qp^igenie" unb „Saffo" ein.

3^^ „Sp^iö^tiie" mirb bie ^ermidflung be§ (Sc^icffal§,

bie ber ^id^ter Dorfü^rt, in einer basi @efüt)( unmittelbar

anfpred)enben SBeife gelöft, inbem ^p^igenie p teil mirb,

monac^ fie fi^ gefeint; bagegen verbannt fic^ ^affo burd^

feinen ung(üd(i(^en ©^arafter unmiberrufli^ oon ben @ön^

nern, an benen bod^ fein ßer§ t)ängt, unb ©gmont, ber

greunb be§ Seben§, mug bem leben^feinblid^en 3llba unter*

liegen, ^er ^i(^ter f^eint alfo uon einer optimiftifd^en

^etracl)tung be§ Seben§ gu einer peffimiftifd^en übergegangen

gu fein. ®a§ liege fid) baburd^ erfldren, bag er jene unter

ber fortfd^reitenben ©rfa^rung nid^t ptte feftl)alten fönnen.

3)enn ba§ SSertrauen in t)a§ 2Bol)ltt)ollen ber ©ötter, au§

bem 3pl)igenie lebt, um ha§ fie fämpft, ben)ät)rt fid^ tat*

fäd^lic^ nid^t in jeber 3flot be§ menfd^lid^en ^erjen§. ^arum
roäre e§ nur ju billigen, bag @oet^e in „@gmont" unb „^affo"

auf biefc§ Wlotiv oer^id^tet, aud^ menn barüber alle SebenS-

freubig!eit oerloren ginge. 5lber fo ift e§ öon @oet^e bod^

ni(^t gemeint; Dielmel)r fprid^t fid^ in biefen „peffimiftifc^en"

2)id^tungen ein gefteigerter @laube an ha§ 2eben au§. ®e*

rabe bie ^ragi! ber bargefteUten (5d)ictfale bient bem 2)id^ter

al§ 3Jlittel, t>k unoermüftlic^e SJiad^t unb (3(^önl)eit be§

£eben§ ju ermeifen.

©anj beutlic^ ift ba§ bei ©gmont ber gatt. @r ift

Don ber ^atur mit einer Seid)tlebigfeit au§geftattet, meiere

bie ©i^erl^eit feiner ©yiftenj gefä^rben m\x% Qnbem er

fic^'§ jum @runbfa^ ma6)t, ber ©orge für bie 3ufunft feinen

beftimmenben Hinflug auf ba§ gegenwärtige Seben einju*

räumen, fteigert er bie ®efal)r für fid^ in bem ©rabe, ha^
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anbre x^n nur mit ©orgc betrad^ten !önnen. Slber nac^bem

er ftd^ einmal übermunben ^at (eine Übcrmtnbung wirb e§

auc^ i^n gefoftet {)aben), bem ^ob jeben SJloment in§ 3ln*

gefid^t ju fei)en, lebt er ni^t bIo§ für ftd^ ein Seben, ba§

i^n befriebigt, fonbern l)at aud^ auf anbre einen belebenben

©inftu^. @r ift alfo nid^t oerfürjt, fonbern ein Siebling

ber ©Otter. Slud^ ift ©e^alt unb SBert feine§ Seben§ ge=

rabe babur(^ bebingt, ha^ er e§ in mirüi^er @efat)r bur^-

leben muß. Qn fieberen S3erl)ältniffen mürbe ©gmont allere

bing§ ber Sebemann o^m @rnft unb ©rögc, ben ©dritter

in x^m fielit; ba mürbe fein fieben p einer bloßen freunb*

lid^en @emo^nI)eit be§ 2)afein§ unb 3Birfen§. 5lber bamit

fiele für il)n felbft ha^ ^od^gefül)l meg, morin er ba§ in

i^m pulfierenbe £eben bod^ am ftärfften empfinbet, am
innigften geniest, ©ogar feine Siebe mürbe of)ne ben

bunflen ^intergrunb ber beftänbigen ©efa^r ju einer bloßen

^änbelei ol)ne @el)alt unb ©efd^madt l)erabfinfen. 5lud^

ba§ ©rquicfenbe, ba§ er für anbre l^at, geminnt erft baburd^

tiefere ^ebeutung, ha^ i^m in biefer böfen Sage noc^ bie

freie SebenSluft au§ ben 3lugen fie^t. @§ märe alfo übel

angebrad^t, menn il)m eine freunblid^e ®ottl)eit bie mirüid^e

@efal)r erfparen mürbe: fie mürbe i^m baburd^ eine not«

menbige ^ebingung feinet £eben§ oerfagen. ©gmont oer*

lä^t fid^ benn au^ nid^t etma auf ba§ ©d^idtfal, oon bem

er fid^ getragen fül)lt. ©ein ©^idtfal^glaube ift fein be*

quemer ^Aberglaube. @r l^ilft i^m nur, fd^minbelfrei feinen

gefäl^rli^en 2Beg ju gel)en.

(So ift „@gmont" ein ^rauerfpiel gemorben, \>a^ un§

nid^t fomo^l gurdt)t unb SJlitleib einflößt, al§ oielmel^r htn

Söunfd^ unb 9Jiut, bem gelben auf feinem gefäl)rlid^en

3ßege ju folgen. 2)agegen nimmt ^affo unfer SJlitgefül^l

in einem ©rabe in Slnfprud^, ha^ e§ mo^l peinlich merben

!ann. ^enn ^affo !ann ju feinem ruliigen @enu§ feiner

felbft gelangen unb fd^afft baburd^ au^ anbern oiel SSer«

bru^, ja gerben ©d^merj. Unb @oetl)e erregt un^ ja feine
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Hoffnung, ba§ Xaffo§ Seben einmal eine erfreulii^ere SÖSen*

bung nehmen roerbe. 2:ro^bem l^intertäjt un§ ba§ ©d^au*

fpiel, wenn wir e§ nur tief genug auf un§ roirfen laffen,

feine§n)eg§ ben (Sinbrud, 'ba^ Xa\\o t)on ber 3^atur al§

©tieffinb bei)anbe(t roorben fei. ©einen gefteigerten ©d^mer*

gen cntfpred^en TlormnU ber 35ersüdftl^eit, bie if)m eine über«

reid^e ©ntfi^äbigung gen)ät)ren. ^er fortu)ät)renbe yx^t

SÖBe^fel oon Suft unb Seib ift x^m ein Seben§bebürfni§.

SSerje^rt er fid^ barin rafd^er a(§ bie gen)öf)n(id^en SJlen*

fd^en, fo lebt er bafür aud^ mit einem ert)ö^ten ©efül)! oon

ber 53ebeutung beffen, rva§ er erlebt. Seibet er met)r al§

anbre, fo löft ha§ Seiben bafür in it)m einen ®rang be§

fünftlerif^en (5d^affen§ au§, ber it)m ein ©e(bftgefü{)l oon

unmittelbarer ©id)erl)eit unb ^larl)eit gen)dl)rt, ba§ anbem

oerfagt bleibt. ^a§ oerfd^afft il)m aud^ mieber fein Sfled^t

gegen bie gen)öl)nli(^en 3Jlenfd^en, bie fonft oerfuc^t finb^

auf il)n l^erab§ufel)en. 3Benn 2llpl)on§ nod^ fo oiel an

^affo ju tragen l)at, fo mug er bod) in eigenem Sntereffe

beftrebt fein, il)n an feinem ^ofe ju l)alten. @r täufd^t

fid^, menn er meint, ba^ er eigentlid^ an 2;affo ju forbern

i)ätU. 3öa§ er bem ®eniu§ gen)äl)rt, !ann biefer fd^lie^lid^

aud^ anberSmo befommen; xoa§ ber @eniu§ i^m gemälirt,

ift oon fold^em 3ßert, baj3 barüber gar nid^t abgered^net

werben fann. 5(ud^ ift ber SSerbru^, ben ^affo burd^ feine

unglüdlic^e Einlage anbem oerurfad^t, nur oorübergel)enb

;

bie grüd^te, bie fie trägt, finb unoergänglid). ^a§ bie

greunbe §u erfal)ren befommen l)aben, unter meldten ©d^mer*

gen ber ^id^ter bie 2Ber!e, bie fie entjüdfen, jur SBelt bringt,

wirb il)nen biefe nur um fo werter ma^en. Slud^ ha^

f^abet il)nen gar ni(^t§, ba§ fie fernerl)in, menn fie i^n

genießen, fid^ mit ^efd^ämung geftel)en muffen, ha^ fie feiner

Slrt oon @rnft ni^t gerecht geraorben finb. ©inb fie fo

flein, ba§ fie fi^ baburd^ \>k greube an feinen ®aben oer«

berben laffen, fo ift ha^ freilid^ fd)limm; aber ha^ ift bod^

fein bered^tigter ©runb ber ^lage, ba^ in ber @inri(^tung



— 296 —
ber Söett ber menfd^Iid^cn @itc(!eit nid^t mc^r S^led^nung

getragen ift. ©o überwiegt aud^ in ^affo§ Seben ba§ @r^

freulid^e ; nur muffen wir, um ba§ ju erfennen, nod^ etn)a§

I)ärter geworben fein, al§ um un§ mit @gmont§ (Sd^idtfat

ju oerfö^nen.

3llfo überfiaupt: ba§ Seben ift fc^ön, ift be§ Seben§

mert. 2)a§ ift freilid^ nid^t ju leugnen, ba^ c§ nid^t auf

belE)agIid^e§ @enie§en eingerid^tet ift. 3^id^t nur gehört e§

p feiner Statur, ba^ man immer ba§ £eben einfe^cn mug,

um t>a^ Seben §u gewinnen; mand^e§ Sebcn wirb aud^ ju

einem au§fid^t§Iofcn ^ampf mit ©d^roierigfeiten, bie bod^

immer als Qual empfunben werben. 2)a§ ift gerabe ber

gatt au^erorbentUd^er 3Jlenfc^en. ^od^ ift wenigften§ an

biefen aud^ ju fe^en, ba§ bann oon ber Statur eine äBirhtng

beabfidt)tigt ift, bie ha^ aufgewenbete böfe 3Jlitte( lo^nt

2)abei muffen wir un§ befd^eiben.



Britte« ÄapiteL

1.

^aj ©oetl^e nid^t leben fonnte, ol^ne fid^ jugleid^ ®c^

banfen über ha^ Seben ju mad^en^ tritt in ber ^eriobe, bie

roir nun burd^Iaufen ^aben, nod^ ftärfer ^eroor a(§ in feiner

Sugenb. ®a§ ift nic^t anber§ ju erwarten : inbem ftd^ fein

Seben erweitert unb fteigert, nimmt e§ aud) ha^ 2)cn!en

immer ftrenger in 5lnfprud^. SBir erfahren benn au§ feinen

Tagebüchern, 't)a% er im ©efprädie mit ben greunben gerne

ba§ moralifd^e dio^ tummelt. Qn oielen Briefen geroinnen

attgemeine Setrad^tungen über bie 33ebingungen menfc^tic^en

^afein§ ba§ Übergeroid^t über bie perfönlid^e SJiitteilung.

©ogar gegen bie ©eliebte fd)lägt „ber roeife aJlambre§"

gerne einen le^rt)aften ^on an. 5lud^ al§ 2)i^ter roiü

@oett)e \)a§ Seben nid^t blog barfteÜen, fonbern jugleic^

beuten; gerabe in feinen größten 2)id^tungen gibt er biefem

S8ebürfni§ oft fo fel)r na^, bag e§ bem 5tft^eti!er aud^ ju

oiel werben fann. dagegen i)at @oett)e in biefer Stit au§*

brüd^lid^ abgelehnt, fid^ mit ben gragen ber SQßelt^ unb

SebenSanfd^auung, hie i^n bod^ immer angogen, geftiffent^

lid^ unb met^obifd^ §u befd^äftigen. 2)afür glaubte er feinen

guten @runb p t)aben. „®l)e id} eine ©übe f^srä t«

^vaixä fd^reibe, mu§ id^ notroenbig hk (pvaixä beffer ah-

foloiert ^aben," erftärt er 3acobi. 2)a§ lä^t fidf) nun roo^l
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l^ören, ift aber für un§ ho6) bebauerlid^. ^enn bie fein-

unb tiefftnnigen ^emcrfungen, hk er feinen Briefen unb

Sagebüd)ern eingeflößten ^at, überlaffen e§ un§, ben 3u*

fammen:^ang be§ ®en!en§ l^crsuftedcn, ber bem einzelnen

@eban!en erft feinen feften ©inn gibt. Qn ben 2)id^tungen

aber ftel)t bie eigentlid)e SJleinung be§ ^ic^ter§ oon SießtS

wegen jroifi^en ben 3ßi^^^; öud^ wenn ©oet^e feinem @g=

mont etngeftanbenerma^en feine (Eigenheiten unb ^Itbern*

I)eiten aufgeflidtt ^at, bleibt hod) im einzelnen galt immer

ein ^meifet, ob @gmont mirflid) and) @oet^e§ 9J2einung

au§brüdtt. S)arum behält @oetl|e§ Seben§anfd)auung, fomeit

mir fie nur ^ßi^G^^iffe« entne{)men, bereu unmittelbarer

Svo^d boc^ nid^t il)re Darlegung ift, immer etma§ ©c^me-

benbeg — ha§ fie freilid^ in 2öal)rl^eit auc^ l)atte.

S)iefer SJli^ftanb wirb auc^ burc^ einige 2luffä^e nid^t

oöUig gcl)oben, morin fic^ ©oetl^e bireft über hit legten

gragen be§ S)afein§ au§gcfprod^en l^at. ^n bem Fragment

„2)ie 3Ratur", ha§ er fpäter feinen 3Ber!en einoerleibt ^at,

befä^en mir allerbing§ ein ©rebo oon münf^en^mertcfter

^eutlic^feit — menn e§ nur nid^t unfic^er märe, meldten

3lnteil @oetl)e an beffen @ntftel)ung l^at, ober mie meit er

e§ fid^ mir!li(^ peignen moUte. gerner l)at fid^ in feinem

3^ad^la^ eine furje Slb^anblung über bie ©runbbegriffe ber

9Jletapl)r)fi! gefunben, bie er mo^l grau oon Stein in ber

3eit i^rer gcmeinfamen ©pinojaftubien bütiert ^at. 5lber

fie lä^t bem 3tt)eifcl dianm, ob er fid^ barin nid^t mel)r

nur hiz @eban!en ©pino^ag aB feine eigene SJieinung oer=

beutlid^en moHte. Qmmerl)in !önnen mir mit ^ilfe biefer

^ofumente noß genouer beftimmen, mie fic^ t)a§ Problem

be§ ®afein§ ©oetl^e bamal§ barftellte unb auf meldte SBeife

er eine ©teUung jum Seben §u geroinnen l^offte, bie wenig*

ften§ für bie ^raji§ genügte. 2)arum moUen mir i^nen

noß eine einge^enbere ^Betrachtung roibmen.
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^a§ gragment „^ic Sflatut" erfi^ten ^ilnfang 1783 in

bem (l)anbfc^riftli^en) Journal öon ^iefurt, ol)ne Eingabe

be§ Sßerfaffer§, rote e§ in biefem ^orrefponbenjbud^ bcr

fci^önen ©elfter ju Sößeimar üblid) war. Knebel oermutete

fofort, ha^ e§ oon ®oett)e ftamme. darauf erroiberte t^m

biefer: „^er 3luffa^ im ^iefurtcr Journal, beffen bu er*

n)äf)nft, ift nid^t oon mir, unb i(f| ^abe bi§l)er ein @et)eim^

m§ barau§ gemai^t, t)on wem er fei. ^c^ fann nic^t leug*

nen, ba§ ber 3Serfaffer mit mir umgegangen unb mit mir

über biefe ©egenftänbe oft gefprod^en ^at. @r ^at mir

felbft öiei SSergnügen gemacht, unb t)at eine gemiffe Seii^tig*

feit unb 2Bei^{)eit, bie id) i^m oieHeic^t nii^t ptte geben

fönnen." ^a bie ^anbfi^rift, bie @oeti)e 1828 au§ bem

3^ad^Iag 5(nna 5lma(ia§ §urürferl)ielt, t)on @oeti)e§ ^Diener

unb ©efretär ©eibel gefd^rieben ift, brängt fid^ hk $ßer«

mutung auf, ba§ biefer gei)eimni§Dolle SSerfaffer §u @oct^e

in einem ät)nlid^en 3Ser^ältni§ geftanben l^abe roie ber un*

befannte 3[^erfaffer ber „©rjieliung be§ 3Jienfd^cngefd^(ec^t§"

ju Seffing. 9^un fc^eint fic^ Knebel aber aud^ bei '^xan

t)on ©tein nac^ i^m erfunbigt §u I)aben, unb biefe gab i^m

eine gang beftimmte 2lu§!unft: „@oet{)e ift nid^t ber SSer-

faffer, mie ©ie e§ glauben, oon bem taufenbfältigen Sin*

fid^tenbilbe ber Statur; e§ ift oon Nobler; mitunter ift mir'§

nid^t n)ot)ltätig, aber e§ ift reii^." Sßot)er fie biefe ^ennt*

ni§ i)at, fagt fie nic^t. ^at i^x etwa Nobler felbft (ber

übrigen^ feit anbert^alb 3al)ren nic^t mel)r nac^ SOBeimar

gefommen mar) feine Url)eberf^aft eingeftanben ? Ober i)at

@oet^e ber beliebten ha^ @el)eimni§ enthüllt, ha^ er gegen

ben greunb nodf) roabren mollte? Ober, menn ha§ Stag*

ment bod^ oon @oet{)e ftammte: l)at fid^ biefer erlaubt,

S^arlotten ju mpftifi^ieren? ober l|at er fie menigften^ auf

eine falf^e ©pur geleitet, al§ fie ben ^ßerfaffer ju erraten

fud^te? Ober l)at etwa (S;i)arlotte, um ba§ @el)eimni§ ju

maljren, Knebel eine falfi^e 3lu§!unft gegeben, al§ er fie
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fonbieren tüoKtc? @^e loir barübcr eine 5lnftci^t roagcn

bürfen, muffen toir un§ erft mit bem merfmürbigen ©d^rift*

ftüdt genauer befannt machen.

@§ ^t nid^t ben ^on einer nüchternen 5lb^anblung,

oielme^r bie äßärme einer begeifterten ©ypeftoration, ja hk

3nnig!eit eine§ perfönlid^en ^efcnntniffe§. ^er SSerfaffer

trägt un§ feine 5lnfc^auung oon ber Statur aU unmittelbar

erfd^aute SCßal)rt)eit Dor, ol^ne SSorbel^alt unb S3en)ei§, ol^ne

ftrenge Drbnung be§ ©ebanfen§. Qnbem wix nun biefe

etmag gurec^trüdten, einige 3BieberI)o(ungen jufammenjiel^en,

t)ie unb ha ein ^inbeglieb ergangen, galten n)ir un§ in

unferer SBiebergabe fonft möglid^ft an feine eigenen Sorte.

S)ie 3^atur ift nid^t blog ein Don ben (Sinjelbingen ab*

gezogener 53egriff, ober beren ©umme ober ^robuft, ober

bie ru'^enbe ©ubftanj, bie it)r gemeinfame§ SBefen bilbete;

fie ift oie(mel)r I)öd^ft fonfret, unb jroar burd^au§ 5l!tioität^

$robu!tit)ität. ©ie fd^afft emig neue ©eftalten; fie ift \>ie

SJlutter, bie in i{)ren ^inbern lebt
; fie ift hk einzige ^ünft=

lerin; fie fpri^t i^re ©efd^öpfe au§ bem ^icl)t§ l^eroor; fte

baut immer unb jerftört immer. 3a, fie ift bie einzige

fc^affenbe ^raft, bie e§ überl)aupt gibt. @§ gibt nic^t^,

\)a§ nid^t al§ il)re 3Bir!ung ju benfen wäre ; auc^ ha§ Un*

natürlic^fte ift ^^latur; man ge^or^t il)ren ©efe^en, auc^

wenn man i^nen roiberftrebt ; man mirft mit il)r, wenn

man gegen fie wirfen roiH. ^arum fielit man pe nirgenbmo

red^t, menn man fie nic^t allentl)alben fielet.

3)a§ 3Bir!en ber ^flatur folgt unmanbelbaren @efe^en

;

bod^ foEen 5lu§na^men, mie e§ fd^eint, nid^t ganj au§ge*

fd^loffen fein : fie finb [nur] feiten. • ©ie benu^t nur roenige

^^riebfebern in unenbli^ mannigfaltiger SBerbinbung. 3)ar*

au§ ergibt fic^ hit merfmürbigfte ©igentümlid^feit il^re§

2eben§: bie mefentlid^e ^bentität aller feiner ^u^erungen

bei bem beftänbigen SÖBed^fel ber ©rfc^einungen. 3llle§ in

i^r ift neu, unb bod^ roieber ba§ 2llte. 3^be§ il)rer 2Ber!c

^at ein eigene^ SÖBefen, unb bod^ mad^t alle§ ein§. @§ ift
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ein eit)ige§ Seben, SBerben unb ^eraegen in i^r, unb bo^
rüctt ftc nid)t weiter, ©ie fe^t aEe Slugenblidte jum täng^

ften Sauf an, unb ift aEe 2lugenblidte am Qul. M^§ ift

immer ha in i{)r. Sßergangenfieit unb 3^^^!^"!* ^ennt fie

nid^t. ©egenmart ift i^v ©roigfeit. ©ie ift ganj unb bod)

immer unooEenbet. ©o mie fie^§ treibt, tann fie^§ immer

treiben.

©ie ift unenbli^eS Seben, unb Seben ift i{)re fd^önfte

©rfinbung. ^er Stob ift i^r ^unftgriff, öiel Seben ju I)aben.

S)enn obfd)on ba§ Seben, ba§ fie erzeugt, überatt inbioi«

bueHeg Seben ift, mad)t fie fxd) bod) au§ ben Sn^ioi^uen

nid)t§. Um \)a§ Seben in raftlofer ^emegung ju ert)alten,

fc^afft fie ^ebürfniffe, bie, fd)ne(I befriebigt, fd^ned mieber

erroad)fen. 2luf biefe 3Beife treibt fie au^ bie t)ö(^fte @r=

fc^einung be§ Seben§ l)eroor : bie Siebe. (Sie ^at alle§ ifo-

liert, um alle§ jufammenjujielien ; fie mad)t Klüfte jmifc^en

aße SBefen, unb atte§ mill fic^ oerf^Iingen.

S)a§ fd^eint eine re(^t l^erbe 5Irt, für ^a§ Seben ju

forgen. ^od) ift ba§ nid^t 'ba^ Urteil unfere§ "ip^ilofop^en.

@r erüärt jebeg 33ebürfni§ für eine 3Bol^Itat. 2)aburc^ eben

mad^t hk 9^atur, ma§ fie gibt §ur 3Bot)Itat, ba^ fie e§ erft

unentbehrlich mad^t. @ibt hk 9^atur ein S3ebürfni§ met)r,

fo ift e§ eine neue Clueße ber Suft. 3n§befonbere i)ält fie

burc^ ein paar 3üge au§ bem S3ed^er ber Siebe für ein

Seben oott 3Jlü^e f^abIo§.

2Iud^ bie felbft^errlidie 5lrt, mie bie 9^atur hu @e^

fd^öpfe il^rer Saune be^anbelt, fönnte mirflid) unfreunblid^

erfd)einen. 3)enn fie fagt i^nen nid^t, roo^er fie !ommen

unb n)oI)in fte ge^en; fie lägt fie eine 33ai)n laufen, bie

nur fie fennt. 3a fie ^at eine greube an ber 3ttufton.

<Bo ift fie hk ©itelfeit fetbft, aber nidjt für un§, benen fte

pd^ jur größten SQBid^tigfeit gemad)t l^at. ©ie fpielt il^r

©piet mit un§; unb fie treibt'^ mit oielen fo im Sßerbor*

genen, ha^ fie il^r ©piel ju @nbe fpielt, el)e fie'§ merfen.

5lber e§ ift bodt) ein freunblid^e§ ©piel, mofern mir nur
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barauf einge'^en raoUcn. <Bu ift Itftig, aber jum guten

3ic(; unb am Beften ift'§, i^re Sift nid)t ju merfen. 3Ber

bie SUufton in fid^ unb anbem gerftört, ben ftraft fte al§

ber ftrengfte 2:9rann; roer i^r gutrauUd) folgt, bcn brürft

fte al§ ein ^inb an i^r ^erj. 2)enn fie liebt il)re ^inber.

deinem ift fie überall farg; ben Sieblingen, bie fie ^at,

opfert fie oiel; an§ @ro^e l)at fie i^ren ©d^u^ gefnitpft.

5lbtro^en lä|t fie ftc^ freilid^ nid^t§; fie roiH alle§ frei^

roiUig geben.

©ie liebt i^re ^inber: oielmel)r liebt fte fid) felbft in

il^ren ^inbem. ©ie fd^afft ha^ $8ebürfni§ al§ eine Cluelle

ber £uft: ha§ bebeutet, ha^ fte fxdb fpaltct, um fid^ felbft

ju genießen. (Sie l^aftet emig mit 3lugen unb ^crjen o'^ne

3a^l an fid^ felbft. S)enn fte beplt afiz^ in fi^, tt)a§ fte

au§ fid^ ^erau§fe^t. 9Jlit einem SBort: fie ift aEe§.

3Bie aber genickt fte fid^ felbft? ©iel^t fie überl^aupt

ba§ ©^aufpicl, ba§ fie mit unb für un§ fpielt, aud^ felbft?

^a§ raiffen mx nid^t. 2)enn obgleid^ roir mitten in tl^r

leben, ftnb mir i^r bod^ frcmb. ©emi^ }:)at fie gebadet unb

finnt beftänbig: aber nid^t al§ 3Jlenfd^, fonbern al§ ^atur.

©ie fprid^t unaufl)örlid^ mit un§ unb oerrät un§ il)r ©e*

l)eimni§ nid^t; benn fie liat feine ©pradf)e nod^ Stiebe, un§

il)ren eigenen, aHumfaffenben ©inn ju offenbaren. 5lber

fie fd^afft jungen unb ^erjen, bur^ bie fte fü^lt unb

fprid^t; fo fd^afft fie mot)l aud^ gi^fc^öiter für i^r ©d^au«

fpiel, burd^ bie fie fd^aut, lö^t immer neue @enie§er cr=

mad^fen, burd^ hk fie geniest. 2)a§ oerftel^en mir, benn

ba§ gefdl)ie^t burd^ un§ felbft. 3flur bürfen mx nidl)t meinen,

ha^ mir baburd^ müßten, xoa^ fte an unb für fid^ ift. ^enn

fie liebt ja bie gKufion. 2)ap gel)ört aud^, ha^ fie, bie

immer biefelbe ift, jebem in einer eigenen (Seftalt erfd^eint.

©0 lägt fie audb iebe§ ^inb an fid^ fünftein, jeben 2:oren

über fid^ rid^ten, ^aufenbe ftumpf über ftd^ l^ingel^en unb

nid^tg feigen; unb f)at an allen i!^re greube, unb finbet

bei allen il)rc iRec^nung.
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SQ5a§ folgt barau§ ? 2)a§ wir un§ ctioa ber aKgerüal*

ttgen S^latur einfügen, unterwerfen, überlaffen foden? ©o
!önnte man meinen; aber ba§ märe bod^ ein 3Jli^t)erftänb==

ni§. 2öir braud^en un§ nid^t barum §u bemühen, in ba§

redete $ßert)ältni§ §u ber Statur gu !ommen: mir fielen

immer barin. ^enn mir ftnb von i^x umfd^lungen unb

umgeben, unoermögenb au§ i^r I)erau§5utreten, unoermögenb

tiefer in fie l)inein5u!ommen. ^arum ift e§ blo^ a(§ 2lu§*

brudf ber perfönlic^en (Stimmung aufpfaffen, menn unfer

^l)i(ofopt) fd)(iegli^ aufruft: „©ie l^at mid^ I)ereingefteKt,

fie roirb mid^ aud^ l^erau^fü^ren
; fie mag mit mir fdjalten,

fie mirb il)r 3Berf nid^t liaffen." ©ein Ie^te§ Sößort ift

ganj folgerichtig: „^d) fpradt) nid^t oon xljx; nein, roa§

roat)rift unb ma§ falf(^ ift, alle§ l)at fie gefprodien. Me§
ift i^re (S^ulb unb aEe§ ift i^r 33erbienft." —

21I§ bem alten ©oet^e biefer 2Iuffa^ (1828) mieber

unter hk $änbe !am, äußerte er barüber: „^a% id) biefe

^etrad)tungen »erfaßt, fann id^ mic^ faftifd^ jmar nid^t

erinnern, allein fie ftimmen mit ben SSorfteUungen mo^l

überein, ju benen fidt) mein @eift bamal§ au§gebilbet t)atte.

. . . SJlan fie^t bie 9^eigung ju einer 5lrt üon ^antl)ei§*

mu§, inbem ben SBelterfc^einungen ein unerforfd^lic^e§, un*

bebingte§, l)umoriftifc^e§, fid^ felbft miberfpre(^enbe§ Sßefen

ium @runbe gebadet ift, unb mag al§ ©piel, bem e§ UU
tcrer @rnft ift, gar mol)l gelten." 2)ie Sßa^r^eit ift, bag

biefe§ gragment ben entfc^loffenften ^antl)ei§mu§ atmet,

ber fid^ überl)aupt benfen lä^t. ©ein Url^eber f^eut oor

feiner ^onfequens jurüdt, burd^ bie man ben ^ant^ei§mu§

p bi§frebitieren pflegt. Soor allem ift flar, ha^ im ^ann*

frei§ feiner ^atur t)on freier ©elbftbeftimmung cine§ il)rer

©ef^öpfe nid^t bie füthe fein l'ann. ^ie J^^eil^eit be§

3BilIen§ ift eine ber QEufionen, an benen bie ^'tatur il^re

greube l)at. SÖSir ooHbringcn, ma§ un§ bie ^^latur fugge*

riert, inbem mir e§ oon un§ au§ ju mollen fd^einen.

S)arum fällt aud^ SSerbienft unb ©d^ulb aEe§ men{(^lic^en
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^anbcInS her S^latur ju. 3)a^ ber STlenfcl^ ftd^ fctne§ SSer«

bienfleg freute ft^ üBer feine ©d^ulb grämt, get)ört felbft=

ocrftänblid^ ju bem ©piel, ba§ firf) bie 9flatur mit il^m er=

loubt, ol)ne ba^ er beffen gewahr mirb. ®a mir i^ren @e^

fe^cn gel^ord^en^ aud^ inbcm mir il^nen miberftreben, fo ift

in§befonbere bie SHeue gegenftanb§lo§
; fie ift einer ber ^unft*

griffe ber ^^latur, un§ in ^emegung ju erl^alten. Unfer

^l^ilofopf) ift alfo „jenfeitS oon ®nt unb SBöfe" ; er ift aber

and} j[enfeit§ oon gromm unb @ottIo§. ^enn er erfennt,

i>a^ ba§ 3Sert)ältni§ jur 9^atur felbft eine ^irfung ber

^^latur ift. 2ßol)l bem, ben bie ^^lotur reijt unb brängt,

fid^ it)r t)ertrauen§t)oU gu überlaffen; roen fte nötigt, fic^

gegen fie ju fteHen, ber fann natürlid^ aud^ nid^t§ mad^en.

Übrigens ift ja alle§ SJli^trauen, 33lurren, kämpfen gegen

bie 3^atur blo^e ©elbfttäufc^ung. @§ gibt feine ©ünbe.

@nbli(^ ift unfer ^I)ilofop^ jenfeitS oon SÖSal^rl^eit unb ;3rr=

tum, menigften§ ma§ bie @rfenntni§ ber ^ftatur al§ cine§

@atijen betrifft, ^ie oerfd^iebenen SSorftettungen, bk mir

un§ oon il)r mad)en, finb, menn nid^t glei^ rid^tig, fo bod^

gleid^ bered^tigt, meil gleid) notmenbig. 5löc ©egenfä^e

ber religiöfen 3Jleinung oerlieren fic^ in ber Unbegreif*

lid^feit @otte§, bie aller 3ßei§^eit le^ter ©^lu^ ift. ©o
ift tn§befonbre ber Optimismus unfreS ^^ilofopl)en nac^

feiner eigenen 3luffaffung jebem 33emeiS unb bamit au^
jebem SBiberfprud^ entrüd^t. ®er eine fül)lt 'bk ^ainv in

fi^ als belebenbe 9Jlad)t: alfo ift fie'S — für i^n. gür

ben anbern !ann fie bie SJlad^t beS 2:obeS fein, meil er fie

als fold^e in ft(^ fül)lt. ©o gut ber Sob il)r ^unftgriff

fein fann, oiel Seben §u l)aben, fo gut fönntc fie aud) oiel

Seben l)eroorbringen, um bie Sßolluft ju l)aben, eS mieber

ju oernid^ten. S)a^ man bie eine ober bie anbre 2)eutung

beoorjugt, ift blo^ ©aifie ber (Stimmung unb im übrigen

aud^ ganj gleid^gültig. @S geprt jum ©piel ber Statur,

ba§ fie il)ren @efdt)öpfen biefe unb jene 3)eutung il)reS

3BaltenS fouffliert.
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unb bebcutenb genug, bag roir un§ bei ber g^rage nad)

feinem Ur!)eber nod^ eine SBeile aufl)alten. 9^un t)at man
ben mitgeteilten ^lujserungen @oetl)e§ unb ber grau tjon

©tein burd) bie 2(nna^me gerecht werben moKen, ba^ ha§

gragment nad^ ^efpräd^en mit ©oetl^e oon Nobler nid^t

fomol)! oerfa^t, fonbern nur aufgejeid^net morben fei; —
mit bem ^oet^e im (Sommer 1781 intim ocrfel^rte unb bem

aud) hu ^öt)e ber ^ilbung jujutrauen fei, „bajg er @oet^e

nad^ allen (Seiten erfaffen unb feine @ebanfen in il)rer fünft*

lerifd^en ©eftalt faft mörtli(^ au§ bem ß)ebäd^tni§ nieber*

fc^reiben !onnte*)/' S)iefe Söfung be§ 9flätfel§ fd^eint

mir burd^ ben ^on be§ merfroürbigen ^robu!t§ au§ge*

fd^loffen §u fein. @§ ift (um einen 5lu§brudf ^ier!egaarb§

ju gebraudtien) „bialeftifd^e £t)rif", bereu l)ol)er (Sd}tt)ung

im 3tt>iegefpräd) and) mit bem näd)ften greunbe al§ ]^o^le§

^atl)o§ flänge; unb e§ lägt un§ ^lide in ba§ innerfte

Seben @oetl)e§ mit fid^ felbft merfen, bie er jur 3eit feine§

3Ser!el)r§ mit Nobler t)iel leidet ber (beliebten, gemig aber

feinem jüngeren greunbe oerftattete, mit bem er bod^ erft

feit furjem befannt mar. Ober l^ätte @oetl^e rool)l bem

gremben, ber eine 3ßeile in SBeimar ju @afte mar, aud^

nur anbeuten mögen, ba^ i^n ein paar 3üge au§ bem

^ec^er ber Siebe für ein Seben ooU 9)lül)e immer mieber

fd)ablo§ t)alten? SJlit melier ©timme, roeld^er ©ebärbe

l)ätte er ii)m enblid^ jurufen foEen: „(5ie Ijat mid^ l)erein*

geftellt, fie roirb mid^ l)erau§fü^ren. 3^ vertraue mid^ il)r.

©ie mag mit mir fd^alten; fie mirb il^r SBerf nic^t l)affen.

3dt) fprad^ ni^t t)on il)r; nein, ma§ ma^r ift unb ma§

falf(^ ift, alle§ l)at fie gefpro^en. 2iae§ ift i^re ©^ulb,

aüeg ift ii)x 35erbienft!" ©o fprid^t man über fid) felbft

nur ju fid^ felbft ober ju feinem jmeiten ^d), unb ha§ nur

iti ben SJlomenten l)i)d^fter ^egeifterung. Sllfo ift biefer

*) 91. stein er, ©d^riftenber ©oet^egefeßfc^aft, 33b. 7, <B. 394
f.

©djrempf, ©oeti^e. II. 20
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^r^mnu^ auf bie "iRatnx eine fpontane ©ypeftoration, ent*

roeber @oet!)e§, ober Sob(er§; ein ^ritte§ gibt e§ nic^t.

S^lun lägt ftd^ natürlid^ nid^t gerabeju beroeifen, ba§ Nobler

il^n nid^t gefd^rieben i)aben !önne ; aber e§ ift ta^ boc^ fe^r

unroal^rfd^einlid^. 3tt'cir würbe ber 24j[ä^rige Nobler in

SBcimar (wie Carotine ^erber fpöttifd^ an Q. @. SJlüUcr

fd^reibt) a(§ ber pl^i(ofop!)if^fte, gete^rtefte SJlenfd^, ja a(§

ein SJlenfd^ l)öl^erer 5lrt erl^oben. 3lber bem bloßen ttber==

fe^er, al§ ber er bi§ baf)in ^eroorgetreten war, ifl bie (5elb=

ftänbigfeit, ^raft unb (5c^önl)eit be§ 5lu§brudt§, bie ba§

Fragment au§jeid^nen, bod^ faum gujutrauen. 5(ud^ oerrät

btefe§ einen Steid^tum ber @rfal)rung, eine SBeite unb Siefe

be§ ^M^, eine Unbefangenl^eit be§ Urteile, bie an bem

jungen ^^eologen unb ^^ilologen, ber 1781 feinen erften

3lu§flug in bie groge SOSelt ma^te, me^r aU §um ©rftaunen

wären. Unb wenn er, wie wir fonfl oon it)m t)ören, an

ben fimplen Seigren be§ ®t)riftentum§ nid^t genug t)atte,

wenn er balb ß;{)rift balb ©ried^e war, wenn fein einjigeS

SBeftreben war, immer menfd^lic^er ju werben: fo ift oon

ba bi§ ju bem rüdt^attlofen ^antl^ei§mu§ be§ gragment§

bod^ nod^ ein groger <B6)xitt dagegen t)at ©oet^e fd^on

1776 an Saoater fd^reiben fönnen: „aUe beine ^beale foUen

mid^ nid^t irre führen, xodi)x ju fein unb gut unb böfe wie

bie ^Jlatur"; unb er l^at fpäter ben @eban!en, t)a^ bie

SJlenfd^en, hk fid^ felbft ju füt)ren glauben, im Qnnerften

unwiberftel)lid^ nad^ il)rem ©d^idtfal gejogen werben, jur

@runblage oon @gmont§ ganjer Seben§fü^rung gemad^t.

3n feinem SJlunbe fönnen un§ hk fü^nften ©ä^e be§ ?Jrag*

ment§ nid^t überrafd^en. @o neige i^ bod^ p ber SJ^einung,

ha^ ©oetl^e ni^t blog ber mittelbare, fonbern ber unmittel«

bare Urheber be§fclben fei. ^ag er fid^ beffen nad^ mel^r

al§ oierjig Qal^ren nid^t mel^r beftimmt erinnerte, möi^tc

fein entfd^eibenber ©egengrunb fein, ^ebenflid^er ifl, bag

er e§ bei ber erften Sßeröffentlic^ung gegen Knebel oerleug^

nete, ha^ grau oon ©tein (hk wol)l in ha§ ®el|eimni§
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eingeweiht raar) btefem fogar einen falfd^en SScrfaffer nannte*).

^oä) i[t ha§ nid)t ganj fo befremblii^, al§ e§ auf ben erften

^M fc^einen möd^te.

Söenn ba§ ®e{)eimni» geroatirt werben foUte, mu^te e§

auf ben atlerengften ^rei§ bef(^rän!t bleiben, ^afür aber,

ba§ ®oett)e§ Söerfafferfd^aft ni(^t au§!omme unb befprod^en

werbe, l)atte biefer feine guten ©rünbe. ©ntfc^eibenb war

wo^l bie Sftüdtfi^t auf grau oon ©tein. 2l(§ ©oet^e einige

©ebic^te an fie bem Journal oon 2:iefurt überlief, gab er

fie für Überfe^ungen au§ bem ©ried^ifd^en au§. Söar fein

^er^ältni§ ju ber beliebten fein (B^i)^mm§, fo foUte e§

bod^ fein @erebe werben, ^arum wollte er e§ nid^t SÖ3ort

l^aben, ha^ x^n einige Söge au§ bem ^ec^er ber Siebe für

ein 2tben ooll 3Jlü^e entfd^äbigen. 5(ud^ fonft war i^m ber

5luffa^ etwa§ ju perfönlid^ geraten. @§ lag ni^t in

@oet^e§ 2lrt, ber fi^ bama(§ jum ehernen ©^weiger ent*

widtelte, fo offen, mt e§ I)ier gefd^al^, wenn er ftd^ al0

SSerfaffer befannte, auf hk tieffte SBurjel feine§ inneren

Seben§ tiinjuroeifen. ©nblid^ aber (unb ha§ ift für un§ bie

.^auptfai^e) lag e§ aud^ in ber Statur ber au§gefproc^enen

@eban!en, t)a^ er nic^t für beren oerantwortlic^en Url)eber

gelten wollte.

2)enn @oetl)e t)atte in einer begeifterten ©tunbe me^r

ju fid^ felbft gefagt, al§ er bei ruhiger, nüd^terner Über*

legung oor fid^ felbft re^tfertigen fonnte. ^icfe 33etrad^*

tung be§ Seben§ ift für ben Setradl)ter felbft überjeugenb

unb wal)r nur al§ $robuft einer beftimmten @emüt§oer*

faffung, bie in feinem wirflid^en SJlenfc^en ftetige ^auer

l^at. 2)a§ bie Statur mit un§ fptelt, ha^ fie gar burd) un§

*) Xohhx eignete fic^ baju roegen be§ guten diu^^, ben er in

SBeimar aU ^^itofopl^ geno^. 2lnbererfeitg mu^te eg Knebel fe^r ocr^

rounbcrlic^ erfc^einen, ba^ i^m %ohUv, ber fein ©oft geroefen war,

biefen 2luf[a^ üorentl^alten l^abe. Db ha^ me^r gegen Xoblerö Urheber«

fd^aft ober für bie 2lufric^tigfeit ber f^rau von <Btün fprid^t, roagc id^

nic^t SU entfc^eiben.
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ftd) felbft füf)It unb fte!)t unb über ftd^ felbft fpri^t: ba§

fet)en toir al§ bie 3Bat)r^eit unfere§ Seben§ nur in ben

3lugenb(irfen, ba c§ tt)r in i^r <5piet pa^t, ba| n)ir un§ a(§

il^r ^er§, i^re 3^^^9ß/ ^^^e «Ö^nb roiffen. beliebt e§ it)r,

in b e r gorm bur^ un§ gu roirfen, bag fie un§ auf, ja

gegen fie wirfen mad^t, fo ftellt fie un§ pd^ gegenüber; —
TOoburd^ fie gon§ oon felbft au§ bem unenbüc^en Unter*

grunb unfere§ ^afeinl ber enbli(^e ©egenftanb unfere§ enb*

lid^en 3öillen§ wirb, ^a^ roh in biefem 3iiftcinbe i{)re

Unenbli(f)!eit tlieoretifrf) (b. \). nominell) feftl)alten, nü^t un§

gar nid^t§: benn xüiv f e^en fie nun einmal je^t au^er un§,

alfo burd^ un§ bef(^rän!t, alfo nid^t in il)rer 5(bfoIutl)e[t.

^arau§ folgt in^befonbere, ha^ n)ir bann SSerbienft unb

(3d)ulb nid^t mel)r ber 3^atur §ujuf^reiben oermögen, alfo

in bie moralifd)e 33eurteilung anbrer unb unfrer felbft ju*

rüdttreten. ^nx mer für fidt) in ber 3^atur untergegangen

ift, fann ber 5^atur mit innerer Überjeugung unb gutem

@en)iffen bie 33erantn)ortung für fein Sun überlaffen: ba^

ift ein ftrenge§ 3^aturgefe^, ba§ feine 5lu§nal)me §ulä§t.

@§ {)ilft un§ lieber gar nid^t§, \)a§ „jenfeitg oon ®ut unb

^öfe" in einem £el)rfa^ feftjulegen, ju einem @runbfa^ be§

Seben§ ju mad^en: au§erl)alb be§ @emüt§juftanb§, worin

wir bie ^'latur (ober @ott) in allem fd^auen, oerfagt bie

beftimmenbe ^raft biefer angeblii^en @r!enntni§. 2)ie l^ö^fte

3ßal)rl)eit ift un§ nun einmal nid^t al§ ein äßiffen gegeben,

ba§ man im bauernben S3efi^ ^at, menn man fid^ einmal

baoon überzeugt l^at; fte ift un§ nur al§ momentane^

©dl)auen pgänglid^, an beffen ^i^^^i^'tciffigfeit mir in ben

3eiten ber ©ottferne felbft glauben muffen unb oft nid^t

glauben !önnen. darauf berul)t e§, ba^ man über fie nid^t

ftreiten, faum reben fann ; barum finb Igrif^e ©rgüffe mie

biefe§ gragment immer nod^ i^re ma^rfte, überjeugenbfte

SDarfteöung. Unb fo fönnten mir @oet^e nur 9^ed£)t barin

geben, menn er bie tieffte ©infid^t, bie fid^ i^m erfd^lo^,

nid^t al§ oerantmortlid^er Dlebafteur jeidt)nen wollte. 2ßa§
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bie 9^atur burd^ feinen SJlunb über fic6 felbfl fagte, modele

fte felbft oertreten, beroeifen, berii^tigen ober rotberlegen.

S8ei biefem ©ad^oer^alt ift e§ oud^ nic^t §u oerroun«

bern, ha^ (^oet^e fic^ nic^t immer auf ber $öl)e biefer ^e*

trad^tung gel)alten t)at. Qn ber Obe „^a§ ©öttlid^e" wirb

bem menfd^Ud^cn Unterfc^eiben, Söäftlen unb ^li^ten eine

S3ebeutung jugefi^rieben, hk bamit nic^t befielen !ann, ha^

e§ nur eine§ ber SJlittel in ber ^anb ber 3^atur ift, ha§

Seben in Bewegung p galten. „S)ie @efteimniffe" t)oßenb§

rü{)men bie ©elbftübernjinbung al§ eine freie Xat, burd^ bie

fic^ ber 9Jlenf(^ oon ber ©eroalt befreie, bie alle Söefen

hinhzt @egen bie§ „fd^roer oerftanbene SÖßort" erfd^eint e§

a(§ ein friooler Seid^tfinn unb gefät)rlid^er SOBa^n, ha^ mix

ben ©efe^en ber 3^atur ge^ord^en, aud^ inbem wir it)nen

n)iberftreben; n)äl)renb oon biefem nod^ fd^roerer ju oer=

fte{)enben Sßort au§ e§ gan§ rid^tig erf(^eint (al§ eine ber

ftnnrei(^ften ^öufionen, bk un§ bie Statur fuggeriert), ba§

ber 3}^enfd^ im Saufe feiner ©ntmidflung aud^ eine jeittang

glaubt, fid^ überroinben §u foUen, um fidt) über bie ^'latur

SU ergeben, .^at nun aber ®oetl)e biefe 5luffaffung be§

Seben§ in feinem ^emu^tfein nid^t immer feftl)alten fönnen,

fo bleibt fte bod^ bie mäd^tige Unterftrömung feinet @eifte§*

lebeng, bie biefem feinen cigentümlid^en ß;i)arafter gibt,

3.

^ie „©tubie na^ ©pinoja" erreii^t nid^t bie ^iefe,

5lnfdt)aulid^!eit unb ^eftimmtl)eit be§ Fragments über bie

^atur. @oetl)e bemegt fic^ nid^t frei, l'ommt barum au^

nxd)t auf bie l^öcl)fte ^öl^e feiner felbft. ^od^ lä^t fid^ au§

ber 5lrt, mie er ftdl) frembe @eban!en zueignet, beutlid^er

ernennen, worauf er felbft l)tnftrebt. 2Bir galten un§ roieber

möglid^ft an feinen SQßortlaut, löfen aber bie urfprünglid^

gefonberten @ebanfenreil)en, bie fid^ bei i^m mel)r nur oer*

f^lingen al§ roirfli^ oerbinben, raieber au§einanber.

^er 3luffa^ beginnt mit ber ^eliauptung, ha^ ber Q3e*
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griff bc§ ^afein§ unb ber 3Sol(!ommen!)eit ein unb cBen

berfelbe fei. 3Ba§ 2)afcin unb n)a§ SSoUfommen^eit fei,

wirb nid)t beftniert; bod) ift bte§ ber fpäteren ^e^auptung

ju entnel^men, ba§ jebe^ eyiftierenbe 2)ing fein ^afein in

ftd^ felbft l)abe unb fo aud^ bie Übcreinftimmung, nad^ ber

e§ ejifliert. ^a§ ^afein, ba§ ©oetl^e meint, ift olfo bie

empirifdie ©yiftenj; bie 23olIfommenl)eit be§ ©eienben be«

ftel^t roo^l eben barin, ^a^ e§ au§ fid) eyifiiert unb in Über*

einftimmung mit fi^ felbft. Unb in biefem ©inne mirb oon

jebem ^ing bel)auptet, ba^ e§ üoHfommen fei. S)a§ ein

^ing burd^ ein anbere§ tieroorgebrad^t merbe, ift bemgemäg

bloßer ©c^ein; oielmel^r gibt ein (ebenbige§ SÖBefen bem

anbern [nur] 21nla§ ju fein unb nötigt e§ [nur], in einem

beftimmten ^uftanb p eyiftieren. ^arum fann aud^ ein

(ebenbig ejiftierenbe^ ^ing burd^ nid)t§ gemeffen werben,

mo§ auger il^m ift; e§ mügte ben SJ^agftab bagu felbft ^er*

geben, ^ab^i !önnen meber bie ^eile jum SJlag be§ @anjen,

nod^ ba§ ©anje jum 3Jlag ber ^eile angemenbet merben;

benn in jebem lebenbigen Sßefen fmb ha^, n)a§ mir ^eile

nennen, bergeftalt unjertrennlid^ x)om ©anjen, bag fte nur

in unb mit bemfelben begriffen merben fönnen. ^er 3)inge,

bie fo ju begreifen wären, ift eine ungel)eure SJlenge; bie

$ßerl)ältniffe berfelben finb äugerft mannigfaltig.

3)iefem objeftioen ^eftanb be§ ^afein§ entfprid^t bie

fubje!tit)e ^ätigfeit unfere§ @eifte§. ©eelen, bie eine innere

^roft l^aben fii^ au§jubreiten, fangen an p orbnen, ju

fügen unb ju oerbinben, um jur @r!enntni§, pm @enu§

ju gelangen. 2ßir begreifen ober geniegen eine ^aä)^ nur

bann, menn pe unferer 3^atur, unferer 5lrt ju benfen unb

p empfinben angemeffen ift. ^arum fönnen mir, al§ felbft

befd^ränfte SBefen, nur ^inge benfen unb genießen, bie ent-

meber befdjränft finb ober hu fid^ unfere ©cele befd^ränft.

*) 3Ber!c (SBeimor, SBö^lau) II. 2lbt., 11. S3b., ©. 315—318.

^Sergl. ©oet^e:=3ai^rb«c^ XII, ©. 3—12.
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äBai)r nennen xoxx ben (Sinbrucf, ben bie ^inge fon)ol)I

einzeln al§ in 3Serbinbung mit anbern auf un§ mad)en,

wenn er nur au§ ii)rem oottftänbigen 2)afein entfpringt.

(liefen ©inbrudf gewinnen wir nid)t burd) bie ©inne; benn

ber 3Jla§flab, mit bem mir ba§ lebenbig ejiftierenbe ^ing

ju meffen t)aben, ift l)öd^ft geiflig unb fann burd) bie ©inne

nid^t gefunben merben.) 3ft ba§ Objeft auf eine fold^e

SQBcife befd^rän!t, ba^ mir e§ leidet fäffen !önnen, unb fte^t

e§ in einem fold^en SSerf)ältni§ p unferer Statur, ba^ mir

e§ gern ergreifen mögen, fo nennen mir ben ©egenftanb

fd^ön. SBenn mir ein 35er1^ältni§ überblidten, xüdä:)^^ in

feiner gangen Entfaltung ju überfd^auen ober ju ergreifen

ba§ Tla^ unferer (Seele eben l^inreic^t, bann nennen mir

ben ©inbrud^ gro^. Sßirb bie ©eele ein 25erl)ältni§ gteic^fam

im ^eime gemal)r, beffen Harmonie, menn fie ganj entmid^elt

märe, fie nid^t ganj auf einmal überfi^auen ober empfinben

fönnte, fo nennen mir biefen @inbrudt crliaben ; unb e§ ift ber

l)errlid^fte, ber einer menf^lid)en ©eele ju Seil merben fann.

3)a§ ungel)eure (SJange, in bem alle ©yiftenjen begriffen

pnb, überfteigt natürlidl) bie gaffung§!raft ber menfc^li(^en

©eele in bem @rabe, ha^ fie e§ nidt)t auf il)r SJla^ be»

fd^ränfen fann; mir muffen e§ alfo für unenblid^ erflären.

^a§ Unenblid^e ober bie ooUftänbige ©yiftenj fann oon un§

alfo nid^t gebadet merben. 2ßir l^aben nur infofern einen

begriff oom Unenblid^en, al§ mir un§ benfen fönnen, \)a^

e§ eine ooUftänbige ©jiftenj gebe, meldte au^er ber gaf-

fung§fraft eineg bef^ränften @eifte§ ift. Übrigen^ fönnen

mir aud) ben begriff ber ©yiftenj unb ber SSoUfommen^eit

bc§ eingefc^ränfteften lebenbigen 2ßefen§ nid^t gang fäffen

— offenbar, meil e§ au§ fid^ begriffen merben mügte, mä^*

renb bo(^ bie ©eele nur benfen unb empfinben fann, wa§

il)rer 3Ratur angemeffen ift. ^arum muffen mir aud^ ba§

©injelmefen für unenblid^ erflären*). (5§ nimmt Seil an ber

*) <Sc^on im ©cplember 1780 jc^reibt ©oetl^c an Saoater, ba^ er

aug bem SDßorl: Individuum est ineffabile, „eine äßelt ableite".
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Unenblid^feit bc§ Unenblid^cn, in bem e§ ift ; bagegen tft c§

fein ^eit be§ Unenbltd^cn. 9Jian fann überl)aupt nid^t

fageti, ha^ ba§ Unenblid^c Seil t)abe. —
S)tefe ©ebanfcn finb fid^tlid) üon (Spinoja abhängig.

W)^x ©oetl^e l^at barin bod) nid^t blo^ beffen ©runbfä^c

tüiebergeben vooüm, fonbern fie jugleid) fo oeränbert, ba§

er fie fid^ gueignen tonnte. @§ ift an§unel)men, ha^ er fid^

beffen felbfl beraubt mav. 3)enn er roanbte gegen ;3acobi§

umfd^reibenbe ^arfteüung ber Sel)re be§ ©pinoja ein:

„©prad^e nnb ©ebanfe finb bei ii)m fo innig oerbunben,

ba§ e§ mir raenigftenS fd^eint, a(§ fage man gan§ wa§

anber§, menn man nid^t feine eigenften 3Borte brandet" —
hk er bod^ felbft aud^ met)r oermieben al§ gefud^t l^at.

2(nbrer[eit§ erüärt er au§brüd(id^, ba| er ©pinojag „SSor^

ftellnng§art oon S'latur" nid^t l)abe, obfd^on unter allen

^üd^ern, bie er fenne, bie ®t\)xt am meiften mit ber feinigen

übereinflimme. @§ märe nun eine gro^e unb nid^t fe^r

ban!bare 9Jlül)e, im einzelnen ju unterfud^en, mie ©oetl^e

©pinoga§ ©ebanfen für fid^ oeränbert l^at. ^a er aber

auf ft)ftematifd)e unb metl)obif(^e $l)ilofopl)ie (ober mie er

fagt: auf metap^rififd^e 3Sorftellung§art) feinen 5lnfpru^

mac^t, fo fommt e§ barauf aud^ gar nic^t an. Sßon mirf*

lid^em Qntereffe ift nur, morin @oet^e§ „SSorfteüungSart

öon 9latur" mit ber ©pinojag jufammentrifft unb fid^ oon

i^r unterfd^eibet. ^a§ fönnen mir aber mit genügenber

^eutlid^feit unb ©id^er^eit beftimmen, menn mir ju biefer

©tubie nad^ ©pinoja unb bem gragment „2)ie 3Ratur" nocl)

einige birefte Minderungen über ©pinoja beijtel)en, ^k ftc^

in @oetl)e§ Söriefen an Qacobi finben*).

^er erfte (Sa^ ber ©tubie gibt un§ fofort ben tiefften

©ebanfen, ber @oetl^e mit ©pinoja oerbinbet: ba^ ^afein

unb IßoUfommenlieit ein unb ba^felbe ift. ^arin liegt ein

3)oppelte§: ma§ ift, ba§ ift ooUfommen; unb xoaS voU^

*) SJom 12. Januar, 9. ^mi, 21. D!to6er 1785, 5. 3Kai 1786.
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fommen i% t>a§ ift. @in t)ollfommenfte§ 3Befen, bcffcn

SBoll!ommenf)eit aKe§ gegebene tafeln überragte, beffen über^»

fd^üffige SSoHfommenl^eit alfo bloge SJlöglic^feit wäre, alfo

nirgenb§ b a roäre, alfo überl)aupt nic^t ro ä r e : t)a^ ift ein

SBiberfprud^ in ftd^ felbft. Qft 2)afein unb SßoUfommen^eit

baSfelbe, fo aud^ ^afein unb @ott. gür ©pinoja ift ha§

^afein @ott unb @ott nid^t§ anbre§ aU ha^ SDafein.

@oet^e ift aud^ barin einer SJleinung mit i!)m. „3Benn

i^n anbere be§l^alb atheum fc^elten (fi^reibt er an ;3acobi),

fo möd^te id^ il)n theissimum unb christianissimum nennen

unb preifen." 3^m ift e§ alfo bie ed)tefte grömmigfeit, ha^

man ha§ ^afein mit l)eiliger ©c^eu unb l)ingebcnber Siebe

htixadjkt; ba§ ^afein oon bem erträumten begriff einer

unbebingten, nur leiber nid^t feienben S3oll!ommenl)eit au§

oerurteilen unb berid^tigen, alfo erft ooHfommen mad^en ju

moUen, ift i^m gottlofe 2lnmagung. S)a5 il)n ©pinoja in

bicfer religiöfen ©timmung gegen bie 3Bir!lid^!eit beftärft,

ba§ ift beffen fel)r ^eilfamer ©influg auf feine (5inne§= unb

^anbelSmeife, ben er gegen ^acobi rül)mt.

9^un fuc^t ©pinoja bie enblic^e, ^erteilte 2öir!lid^!eit

au§ bem begriff @otte§ abzuleiten. SBie er ju feinem ^e*

griff @otte§ gelangt, fagt er un§ ni^t; beSl^alb mu§ er

nad^ljer erft bur^ logifd^e @cl)lüffc beracifen, ha^ bie unenb*

lid^e ©ubftanj, bie er ©Ott nennt, and) ejiftieren muffe.

2)ie enblid^en ^inge begreift er fobann al§ modi ber un*

cnblid^en ©ubftanj. ©inen ä^nlid^en 2Beg ber ^etrad^tung

gel)t @oetl)e in bem Fragment „bie ^^latur". @r fud^t oon

ber „3Ratur" au§ bie 3Bir!ltd^!eit ju oerfte^en. ^abei geigt

fid^ aber fofort eine d^arafteriftifd^e Sßerfc^iebenl^eit. gür

@oetl)e fommt e§ gar ni(^t in %xaQe, ob unb mie \)a^

mirflid^e ^afein biefer „5^atur" p bemeifen ift. Siöö'^ föQt

aud^ er nid)t, mie er auf ben 33egriff ober @eban!en bet^^

felbcn gekommen ift. Slbcr iebe§ Söort lägt un§ erfennen,

bag er in feinen 5lu§fagen über bie „^flatur" nur ba§ runbe,

ooHe ^ilb be§ Seben§, ha^ er mit @inem ölidt erfaßt, na^
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t)erfd)tebcnen S^tic^tungen burd)(äuft. ©o geigt er un§ bic

„^atnx" al§ bie ©inl^eit be§ ^afetn§. ^abei offenbart e§

ftc^, bag er bie 3BeIt anber§ fiei)t al§ ©pinoja. 3ft

biefem ba§ ©injelne im 2)afctn ein Modus ber unenblid)en

©ubftanj, fo ift e§ für ©oet^e melmetir eine Seben Säuberung

ber 9^atur. 3)aDon ^aben voxx nad^i)er me{)r ju reben. gu*

näd^ft muffen mir nod^ barauf I)tnmeifen, ha^ ©oet^e ge=

rabe in ber ©tubie naä) ©pinoja einen anbern, ben ent^

gegengefe^ten 3Beg ber ^etra^tung einf^(ägt. «gier ge{)t er

ftd^tlid) öon ber @rfenntni§ be§ ©nblic^en, ©injelnen au§.

2)arum ift i^m nun ba§ Unenblid^e ber prcblematifd^e S8e*

griff einer üoEftänbigen ©yiftenj, meiere auger ber gaffungg*

fraft eine§ befd^ränften @eifle§ ift. 2)e§l^a(b ^ebt.er nun

an&j I)ert)or, bag ta^ Unenblii^e ober hk ooEftänbige @ji==

ftenj Don un§ nic^t gebaut merben fönne. ^a ergebt fic^

freilid) bie grage, meldte SQBirflid)!eit biefem nic^t ju benfen«

ben Unenblid^en jufomme. 2)0(^ gibt un§ @oet^e barauf

feine Slntmort. Qu pofitiocn 3lu§fagen über t)a^ ©öttlic^e

!ann er aber auf biefem SÖßege ber Betrachtung nur ge*

langen, inbem er e§ in unb au§ ben rebus singularibus er«

!ennt; barum fi^meigt er am liebften, menn e§ für ftd^ be«

fprod^en mirb (an S^cobi, 9. 3uni 1785). 2lnber§ ©pinoja.

@r fann eine 2)efinition @otte§ geben; unb er fielet, um«

gefel)rt, hie (Sinjelbinge in @ott. Söie übermächtig aber in

©oet^e bie ^enbenj mar, bei bem ©injelnen einjufe^en unb

bcffen @rfenntni§ ju crmeitern unb ju oertiefen, bi^ er an

bie ©renge be§ Unenblidjen ftie§, ha§ oerrät fid^ barin, ba§

i^n aud^ ©pinoja, üor beffcn 33lid^ alle einzelnen 2)inge ju

perfc^minben fd^einen, oiclmelir ju il)rer näheren unb tieferen

Betrad^tung aufmuntert.

Dh nun aber @oetl)c ba§ ^afein oon ber 3flatur ober

oon bem ©injelbing au§ ju erfäffen fud^t: er fiel)t e§ anber^

al§ ©pinoja. Ober oielme^r : er \)at eine anbere Söelt im

2luge al§ biefer, meil er ein anbere§ ßeben lebt. @oct^e§

„^flatur" entfpringt unb entfprid^t feinem leibenfdtjaftlic^ be*
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töcgtcn Innenleben, ©pinojag „@ott" einer (Seele, beren

n)ir!(id^fte§ @r(ebni§ ber ©inbrudt ber mati)ematif^5logif(^en

©oibenj ift. Saturn fpiett ©oeti)e§ „5^atur" mit if)ren

^inbern, l^at greube an ber ^Hufion, flögt i^nen ben 3Baf)n

unb Sßiflen ein, gegen fte gu n)ir!en u.
f. f. (Spinojag

„©Ott" !ann nid)t fpielen; er ^at feine ©pur oon ;3ronie,

oon ^umor. «Sn bem fpäteren 3luffa^, ber unter bem un«

mittelbaren ©influg ber 33efc^äftigung mit ©pinoja ent-

ftanben ift, fprid)t @oetl)e eine mel)r miffenfd^aftlic^e ©prad^e;

aber ju ber geometrifclien $l)ilofopl)ie ©pinojag l)at er ftd|

barum boc^ ni^t befel)rt. 2)enn bie SQBelt, bie er bort im

5luge t)at, ift bod^ ni^t bie ber rul)enben logifd^en unb

matl)ematifd^en SSerl)ältniffe ; aud) nid^t bie ber blo§ me^

c^anif^en SSemegung; fonbern ba§ organifc^e Seben. ^a§

eyiftierenbe ^ing, ba§ nad) @oetl)e fein ^afein in fid) ^at

unb fo au^ bie Übereinftimmung mit fid) felbft, ift ba§

lebenbige SQSefen. ^a§ 9Jleffen eine§ 2)ing§ ift il)m barum

eine grobe ^anblung, mcil e§ auf lebenbige 5li5rper nid^t

anber§ al§ l)öd^ft unooHfommen angemenbet werben fann.

35on bem lebenbig ejiftierenben ^ing gilt e§, bag e§ ben

3Jla|ftab, an bem e§ gemeffen merben fann, felbft l)ergeben

mug; fein aJlafeftab ift l)öd)ft geiftiger ^^latur unb fann

burd^ bie ©inne ni^t gefunben merben. ^en Organi§mu§

fann ober mug man für „unenblid^" erflären, meil ber ^e*

griff feiner ©yiftenj unb 3Sollfommenl)eit nid^t ganj ju faffen

ift. 3Benn ®oetl)e ba§ eyiftierenbe ^ing, beffen @rfenntni§

er unterfud^t, nid^t au§brüdtlid) al§ ein lebenbige§ bejeid^net^

fo oerrät er bod^ burd^ feine 5lu§brudf§meife, bag er e§ ftc^

lebenbig, ja befeelt benft. ©pinoja fü^rt un§ faum in SSer«

fud^ung, ba| wir bie QHuftration ju feinen metap^t)fifd^en

unb crfenntnigtl^eoretifc^en Sel)rfä^en im ditiä) bc§ Seben«

bigen fud^en
;

ja, menn er au§brüdlid^ oom 3Jlenfd^en rebet,

rüdtt er i^n bodf) in fold^e gerne, \>a^ er ha^ ^oc^en feinet

tgerjeng nid^t mel)r f)ört. ^a§> ift e§, maS ©oetl^e aud^ p
©pinoja l)in§ie^t; btefe unenblid^e ^ül)le ber ^etrad^tung.
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bie bod^ nie in roirflid^e ^älte übergebt, tut feinem roarmen,

kiä)t erregbaren ©eblüt voo^. 5Inbererfeit§ erüärt ft(^ au§

bem ©efagten, wie @oet^e ben „^It^eiften" ©pinoja nid^t

b(o§ theissimum, fonbern auii) christianissimum finben fonnte.

@r ^at ©pinoja§ ®ott eine £eben§n)ärme einge^aud^t, bie

@pinoja felbft i^m nid^t mitteilen fonnte. 2)a§ @oet{)e§

^etrad^tung be§ ^afein§ immer an bem organifd^en Seben

orientiert ift, l^at noc^ bie mic^tige gotge, ha^ er ber ®ott=

S'latur ben Qwzd nid^t fo unbebingt abfpred)en !ann wk
©pinoja. ^a§ freilid) ift audt) für i^n ein Söiberfmu, bag

ha^ lebenbig eyiftierenbe 2)ing feinen 3^^^ au^ertialb feiner

felbft ^abe. 2lber er fann ha^ Seben bie f^önfte „Srfin*

bung" ber ^^latur nennen; für bie S^latur, wie er fic fte^t,

ift ber Xoh ein „^unftgriff", mel^r Seben §u i)aben, ba§

S3ebürfni§ ein SJ^ittet, ba§ fieben in SBemegung ju l^alten

u. f. f. m\o ^at biefe S^latur bk mfi^t, ben Sioede, mög*

lid^ft öiel Seben gu erzeugen, darauf ^at fie immer ge*

bad^t, barauf finnt fie beftänbig: nur nid^t al§ 3Jlenfd^,

fonbern a(§ ^^latur.

©0 beftätigt e§ fid^ an ben roid^tigften fünften, ha^

@oet^e§ SSorfteUung oon ber 9^atur in ber ^at nidt)t bie

©pinoja§ ift. ^odt) bürfen roir bie 2)ifferenj ni^t l)öl)er

einfd^ä^en, al§ ©oet^e felbft e§ getan l^at. ^ag ©oet^e

mit ©pinoja ^afein, 3SoK!ommen^ett unb ©ott^eit ibenti=

fijiert, entfc^eibet über feine ©teüung in fragen ber SBelt«

anfdt)auung unb oerbinbet i^n ebenfo feft mit ©pinoja, mie

e§ xf)n mit Sacobi unb Saoater in einen unüberbrüdbaren

(Segenfa^ bringt.

Über bie (Sr!enntni§ @otte§ (ober ber Statur, ober be§

Unenblid^en) ^ab^ id^ oerfi^iebene Minderungen @oet^e§ ju

berii^ten gehabt, beren ©inn fid^ jum Seil nid^t genau bedft,

jum 2:ei( fogar gu miberfpred^en fd^eint. '^ad) bem grag*

ment „^ie ^f^atur" ift unfre SSorfteüung oon ber Statut



— 317 —
\)a§ eigene Sßßer! ber '^aiux, beren ©elbftoffenbarung burd)

unfern (Seift unb an unfern @eift, ober eine ^Uufion, bie

fte un§ einffögt. ^arau§ würbe folgen, ha^ man fid^ um
bie @r!enntni§ ber 9^atur nid^t gu bemühen i)at ba fie un§

oon felbft mitteilt, maS fie un§ über fid^ fagen xoxU. ^m
felben 5luffa^ !)ebt aber @oet{)e aud^ nad^brücflid) :^eroor,

ba|3 bie Statur il^ren eigenen aKumfaffenben ©inn fid^ felbft

t)orbet)alten l)at unb ftd^ feine (Srflärung entreißen lä^t.

S)e§gleic^en befennt er in ber ©tubie nad^ ©pinoja, 'Da^

mix nur infofern einen begriff oom Unenblid^en ^aben, al§

wir un§ benfen !önnen, bag e§ eine oodftänbige @5iften§

gebe, meldte auger ber gaffung§fraft eine§ befd^ränften

@eifte§ ift; ha^ mir aber ba§ Unenbli^e felbft nid^t §u

benfen vermögen. ^arau§ mürbe mieber folgen, ha^ man
fid) um bie ©rfenntniö ber unenbli(^en 3^atur nid^t ju be*

mü^en brandet: meil ja bod) alle 3Jlüf)e umfonft ift. ©nblicfi

fd^reibt @oet{)e an Qacobi, ha^ er ha§ göttlid^e Sßefen nur

in unb au§ ben rebus singularibus erfenne. 5ltfo foUte e§

bod) ju erfennen fein; alfo foUte e^ au^ einen Söert f)aben,

ftd^ um feine @rfenntni§ ju bemül^en. ®oet!)e f)at feinen

SSerfud^ gemad^t, biefe bioergierenben ©ebanfen p oerbinben;

mir fönnen un§ alfo aud^ bie Unterfud)ung erfparen, ob fie

fid^ oereinigen laffen. ^at aber @oetl)e über bie ©rfenn«

barfeit @otte§ fid^ feine ein^eitlid^e SJieinung gebilbet, fo

f)at er bod^ ju ii)x al§ einem praftifd^en Problem eine filtere

©teUung eingenommen. Unb jmar Ijulbigt er meber einem

gleid^gültigen unb bequemen 3nbifferenti§mu§, nod^ einem

oer^meifelten unb fd^lie^lid^ nid^t minber bequemen ©fepti*

ji§mu§; r)ielmel)r lebt er ber feften äi^ocrfic^t, bag aEer=

bing§ in unb au§ ben ©injelbingen eine @rfenntni§ be§

©öttlid^en möglid^ fei; unb er ift entfd^loffen, ouf biefem

3Beg oorjubringen, fo meit er eben fommt. ©ein gutc§

9fled^t l)iesu l)at er energifd) gegen feine näd^ften greunbe

bef)auptet, guerft gegen Saoater, unb al§ er fid^ oon biefem

loSgelöft l)atte, gegen .Qacobi.
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^ic Unerfennbarfcit @otte§ wirb oon 2l(ter§ !)er gerne

betont, um bem ©tauben S^laum gu fd^affen. ^iefe SftoHc

fpielt ber ©feptijt§mu§ bei Saoater: rcie in it)m felbft ein

auf ben @efü^(§einbru(f ber biblifd^en Offenbarung fid^

ftü^enber Glaube ba§ ©egcngeroic^t bilbet gegen einen ner^

gel)renben Bw^ß^f^C fo f^^^t er aud^ anbre barauf ^inp==

brängen, ba^ fie entraeber jum 3Itl)ei§mu§ fid^ befenncn ober

ber Offenbarung in ®t)rifto fid^ gläubig unterwerfen. 2)a§

eben ^at, mt roir fal)en, enblidt) feine greunbfdtiaft mit

@oet^e gcfprengt. 5lud^ ^acobi befolgte eine ät)nlid^e 3Jle=

tl^obe. @rft fud^t er nadtijumeifen, ba^ ber ©pinoji§mu§

bie einzige fonfequente 9Serftanbe§pl^i(ofop^ie fei; bann über»

meift er ben (SpinogigmuS be§ 2lt^ei§mu§; alfo hkiht a(§

gangbarer 3ßeg jur @otte§erfenntni§, bereu mir bod^ jum

Seben bebürfen, nur ein auf ha§ unmittelbare ©efül^l fid^

flü^enber ©laube. @§ ift i^m nid^t gelungen, ^oeti)t für

feine @lauben§pl)ilofop^ic gu erroärmen. 5Diefer burd^fd^aute,

burdt) Saoater gemarnt, bie ^ttJßi^ßutigfeit bicfe§ ®lauben§,

ber einerfeit§ @efül)l ift, anbrerfeit§ bod^ einen gemiffen

2Sorftellung§inl)alt })at, alfo nad^ ^ebürfni§ balb al§ blo^

fubjeftioe Stimmung ober ©efinnung, balb al§ objeftioeS

SBiffen bel)anbelt merben fann. @r lä^t e§ bem greunbe

nid^t ungetilgt l)inge^en, ba§ er fid^ eine§ fo fd^roanfenben

SBegrip bebient, unb marnt il)n ernftlid^ oor ber SJlanier

ber „@lauben§fop^iften", „benen e§ l^öd^ft angelegen fein

mu^, alle ©emiß^eit bc§ 2Biffen§ gu oerbunfeln unb mit

ben äöolfen i^re§ fc^man!enben luftigen di^i6)§ p über*

giel)cn, ba fie bie ©runbfcften ber SQSa^rl)eit bod^ nid^t cr^

fd^üttern !önnen." ^e^auptet ^acobi, ha^ man @ott nur

glauben !önne, fo l)ält ©oet^e bagegen oiel auf§ ©d^auen;

i^m ift bie @r!enntni§ be§ ©öttlic^en, bie er au§ ber S3e*

trad^tung ber ©injelbinge f(^öpft, ein rid^tige§ SQBiffen; unb

fxe ift il)m, fo befd^eiben i^re 9fle|ultate fein mögen, ba§

einzige mirfli^c SÖSiffen oon @ott, t>a§ bem 3JJenfd^en ju«

göngli^ ift. ^arin lägt er pc^ meber burd^ ben angebe
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liefen S^lei^tum ber au§ bem @emüt ober ber Offenbarung

ftammenben @Iauben§n)al^r^eit irre mai^en, no^ burd^ bercn

befeligenbe 2öir!ungen; and) bie Söarnung t)or geifttgem

^oc^mut, bie 9}lat)nung p finbli^er ©infalt oerfd^Iägt bei

il^m nichts. @r ^at mit ben (5Jlauben§fopl)iflen grünblid)

abgered^net; unb i{)re ^unftgriffe imponieren i^m fo menig,

ha^ er i^ren ©tauben nur eben nod^ mit it)rer 53ef(^rän!t*

l^eit cntf(f)ulbigen fann. 5luf biefem fünfte jeigt i^n ha^

gragment eine§ 5Iuffat;e§, ben er n)o!)l n)ät)renb ber 5lu§=

einanberfe^ung mit ^öcobi grau oon ©tcin bütiert l^at.

21I§ 3ßitgiti§ ber fi(^ern ©ntfi^Ioffenl^eit, mit ber fi(^ @oet^e

oon jebem ©tauben abmenbet, ber bie gegebene SOBirftid^feit

überfliegen ober umget)en mitt, möge e§ l^ier eine ©teile

finben, ba e§ in ben gangbaren 5lu§gaben oon @oet^e§

2Ber!en nid^t gu finben ift*).

„@in @teid^e§ gefi^ie^t, menn fid^ 9Jienfd)en na^ il^rer

gät)ig!eit ein ©anjeg, e§ fei fo reidf) ober arm at§ e§ motte,

oon bem 3ufamment)ange ber ^inge gebitbet unb nunmehr

ben ^rei§ jugefd^toffen t)aben. ©ie werben ba§jenige, n)a§

fie am bequemflen benfen, morin fie einen ©enug finben

fönnen, für tia^ @en)iffefte unb ©ic^erfte l^alten; ja man
mirb meiftenteit§ bemerfen^ ta^ pe anbere, roetd^e fic^ nid)t

fo tei^t beruhigen unb me^r SSert)ättniffe götttid[)er unb

menfd^ttd^er ^inge aufjufud^en unb ju erfennen flreben, mit

einem jufriebenen SJlitleib anfet)en unb bei jeber ©etegenl^eit

befd^eiben tro^ig merfen taffen, ha^ fie im SÖßa^ren eine

©id^ert)eit gefunben, metrf)e über allen S3emei§ unb SSerftanb

erl^aben fei. ©ie !önnen nic^t genug it)re innere beneiben§='

mertc iRut)e unb greube rüt)men unb biefe ©tüdtfetigfeit

einem jeben at§ ha^ te^te Qxd anbeuten. ^a fie aber

meber !tar ju entbedten im ftanb finb, auf metd^em 3ßeg fte

*) @§ ift an ben (S. 310 2lnm. genannten Orten alg ©c^Iu^ ber

„Stubie nac^ ©ptnoaa" mitgeteilt. 2l6er bie erften SBorte (,,®in

©leid^eg gefc^ie^t . . .") roeifen nic^t auf biefe jurüd, ftnb beg^alB auc^

tti(^t ju Derftel^cn.
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gu biefer Überzeugung gelangen, no(^ roa^ eigentUd^ bcr

@runb berfelben ift, fonbern b(o§ oon ©erai^lieit al§ ©e-

n)i§t)eit fpred^en, fo bleibt aud^ bem Set)rbegterigcn roenig

^roft bei il^nen, inbem er immer i)ören mug, ba§ ©emüt

muffe immer einfältiger unb einfältiger merben, fid^ nur auf

einen ^un!t ^inrid^ten, fid) aller mannigfaltigen, t)ermirren==

ben S3erl)ältniffe entfd^lagen, unb nur al§bann fönne man
aber aud^ um befto fidlerer in einem 3uftanbe fein @lüdt

finben, ber ein freimittigeS ßJefd^en! unb eine befonbere @abe

@otte§ fei. 3flun möd^ten mir gmar nad^ unfrcr 5lrt gu

benfen biefe ^efdaraufung feine (^aht nennen, meil ein

3Jlangel nid^t al§ eine ^abz angefe^en metben fann; mo^
aber möd^ten mir e§ al§ eine @nabe ber Sf^atur anfeilen,

ba^ pe, ba ber SJlenfd^ nur meift ju unooUftänbigen ^e*

griffen gu gelangen im ftanbe ifl, fie il)n bod^ mit einer

fold^en 3ufrieben'^eit in feiner @nge üerforgt l^at." —
3BiE @oetl)e ha§ göttliche SQSefen in unb au§ ben

©injelbingen erfennen, fo ift il)m aud^, umge!el)rt, hzi beren

SBetrad^tung bie gauptfad^e, ha^ er in il^nen ha^ göttlid^e

SGBefen fiel)t. ^ie ^f^atur erforfd^en l)ei§t für i^n, 'öa^ er

ft(^^§ im 2lnfc^auen ber SBerfe @otte§ mol)l fein lägt. @inc

©ad^e begreifen unb eine ^adi)t genießen ift für i^n fo

nal)e oermanbt, ba§ er hzxht^ nid^t nur nebeneinanber^

fonbern gerabe§u gleid^fe^en fann. ^a§ ^'laturgefe^ al§ ba^

bloge ^9potl)etifd^e Urteil, ha^ hk S3emegung B eintreten

mu§, menn bie Bewegung A oorl)ergegangen ift, l)at für

i^n fein begeifternbe§ ^ntereffe. 3)a il)m ^afein unb SSoll^

fommenl)eit ein unb ba§felbe ift, begreift er ba^ S)afein

bann, wenn er e§ in feiner S5ollfommenl)eit oerftel)t. 3!)aju

gcl)ört, ha^ er alle§ einzelne jugleid^ in feiner S8efonberl)eit

mie in feiner trjpifi^en 5lllgemeinl)eit fielet. 3Ba§ bie 3^atur

fdl)afft, ift ja alle§ alt unb neu : nämlid^ bie eigentümlid)e,

erftmalige unb unmieber^olbare SSerbinbung ber fid) emig

n)ieberl)olenben Urmotioe be§ 2)afein§. S)ie§ ju fd^auen

gemährt jugleid) einen äftl^etifd^en ©enug: meSl^alb an6)
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SBiffenfd^aft unb ^unft einer gemeinfamen 3ßurjel ent=

fptingen. ^ie 3SolIfomment)eit eine§ ^ing§ befielt ferner

barin, ba^ e§ au§ ftd) felbft eyifticrt. 3ßir erfennen e§

alfo erft bann, wenn xoxx bte lebenbigen Gräfte in i^rer

3ßir!fam!cit fel)en, bie i!)m im ^rei§Iauf be§ Seben§ feine

befonbere ^a^n beflimmen. ^a biefe 39etra4tung unfer

S3ertrauen in bie unjerftörbare ^raft be§ Seben^ ex^'ö%

tt)irb fie erbaulic^ im fd^önften ©inne be§ 3Bort§. 5lnberer*

feit§ btmai)xt fie un§ ror SBidfür unb Überl^ebung, inbem

fie un§ bie engen ©renken jeigt, |bie jebem ©injelroefen ge*

jogen finb, unb bie flrenge S^otmenbigfeit, mit ber it)m fein

Sauf oorgefd^rieben ift. ^iefe ^^aturbetrad^tung fann olfo

n)ö^( für eine 2;i)eologie gelten. 3Jlc^r an ©rbauung fann

and) !ein ©laube gen)ät)ren, aU ctma ben S93a^n, ha^ man mit

^ilfe eine§ @otte§, [ber [mit ber 3Bir!lic§!eit frei fd^alten

fönne, für fi^ mo^l au^ eine 5(u§na^me oon 'ben [aü-

gemeinen ©efe^en be§ Seben§ errei^en möge.

5l(§ (^oet{)e nad) SBeimar fam, entberfte er balb, ba§

i^n ba§ ©c^idffal nur in eine neue ©^ule genommen i^ahe,

5lu(^ fernert)in \)tbt er roä^renb ber ^a^re, bie mir nun

mit i^m burc^laufen t)aben, in feinen Briefen oft genug

^eroor, mie oiel er fd)on gelernt unb nod^ ^u lernen l)abe.

SBenn mir nun aber feftjufteHen oerfud^en, mag bei biefem

fortroä^renben Semen t)erau§gefommen fei, fo finb mir

in einer gemiffen SSerlegen^eit : benn in aßen entfc^eibenben

fragen ber SQßelt^ unb Seben^anfc^auung benft er am @nbe

biefer langen fiei)r§eit nii^t anber§ al§ §ut)or. Unb bod^

t)at ftd) feine gan§e ^etrad)tung be§ Seben§ unoerfennbar

geänbert: ma§ er ungefähr fo fi^on oor jeim Sauren ge=

fagt l)at ober bod) gefagt t)aben fönnte, mutet un§ je^t

au§ feinem SJlunbe ganj anber§ an. ^n ber 'Hat \)at fid^

@oet^e§ teufen über 'ök f)öd)ften Probleme be§ ^afein§

in biefer ^eriobe faum oon ber ©teile bemegt: aber auf
©c^rempf, ®oet^e. II. 21
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ber ©teile l^at er eine Söenbung oolljogen, hie i^n in ein

neue§ 3!}er^ältni§ jum Seben brad^te.

©leid^geblieben ift fic^ @oetl)e barin, ba^ er aud^ ben

SWenfd^en al§ ein ©tüdt 3^atur betrad^tet. Unter bem ^rudt

unnatürlidjer 3Ser^altniffe ^at er ftd^ allerbing§ bem @e*

banfen genähert, ha^ ber SJlenfd^ ftd^ fraft freier @nt=

fagung bem Sw^^ng ber Statur entjicl^en muffe. 2lber biefe

Sluffaffung be§ £eben§ bleibt il^m bocf) im ^nnerften fremb.

2)cr „^aturali§mu§" gewinnt balb roicber unb immer cnt-

f(^iebener ha§ Übergemi^t; ba§ l^eigt: ber SJlenf^ fann nad^

@oetl)e§ SJieinung mit (Sinn unb SScrftanb bod^ nur ba§

©tücf 5^tatur fein moHen, ha^ er nun einmal ift.

9^un glaubte aber @oet^e in feiner ^ugenb burd^ ba§

uncnblii^e ^erj in einem unmittelbaren @int)erftänbni§ mit

ber unenblid^en ^flatur ju ftet)en. @r l)at @ott im @efü^l;

t>a§ ©efil^l ift xi)m hk ßegitimation alle§ @uten; ha^ ©e*

fü^l ift aud^ bie OueUe be§ fünftlerifc^en @ntl)ufia§mu§.

'^iefe ©elbftgemipeit be§ fid^ fül)lenben .^erjen§ oerliert

fid^ in biefer Seit mel^r unb mel)r, unb baburi^ befommt

ha§ Seben für @oet^e ein ganj anbere§ @efi(^t.

^at er @ott nid^t me^r im ^efü^l, fo ift i^m ein

unmittelbarer ^eft^ unb @enug (^otte§ überl)aupt nid^t

me^r möglid^. @r fann alfo @ott nur erfennen unb gc=

niesen in feinen Sßerfen. ^arau§ folgt eine gefteigerte

5lbneigung gegen eine ^leligiofität, bie ein 3Serl)ältni§ ju

©Ott bel)auptet unb verlangt, ba^ neben ber SBefd^äftigung

mit ben äßerfen @otte§ (alfo mit bem ©üblichen) licrgtnge.

$at ba§ ^erj feine ©elbftgemipeit oerloren, fo fann e§

ferner aud^ nid^t me^r beanfprud^en, bajs e§ ba§ praftifd[)e

Seben beftimme. 5lber an feine ©teile tritt nic^t etwa ein

©ittengefe^, ba§ unbebingten ©e^orfam l^eifc^en fönnte.

SSielme^r neigt fid^ @oet^e nun einer SebenSflugl^eit ju,

bie unter ben gegebenen, feften S8erl)ältniffen be§ S)afein§

ein SJlayimum oon ^efriebigung erftrebt. ^a§ Unbebingte

ift für i^n im 2:un fo wenig erreid^bar mie im (grfennen.
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@nb(id^ verliert auc^ bic ^unft inbcm pc auft)ört bte un«

mittelbare <Sprad^e be§ ^erjenS p fein, bte birefte 35e*

jie^ung auf ba§ Unenblid^e. ©at) ©oetl^e frül^er be§ ^ünfl(er§

3(ufgabe, (^IM unb 9iut)m barin, ba§ er ba§ Unenblid^e

roenigfteng al^nen laffe: fo ift i^m je^t hit ^robe ber

^ünftlerfd^aft, ba§ ber ^ünftter ni^t§ \)at ma^en rooHen, al§

n)a§ eben bafte!)t. ^n ber ^efd^ränfung jeigt fic^ i^m nun

ber SJleifter.

©0 ift e§ oon tiefer ft)mbolif^er SBebeutung, ha^

@oetl)e burc^ bie SHeife nad^ Italien ber @rbe nä^erfommen

xo'xU. @r neigt fid^ einem Seben ju, ha^ fid^ in jeber ^in^

fid^t beraubt unb abfid^tlid^ auf bie @nb(idt|!eit befd^ränft.

SDa§ Unenblid^e, gu bem er früfier im ©efüljl ein unmittel=

bare§ Sßer^ä(tni§ getjabt l)atte, mtrb ii)m mel^r unb me^r

jum ßorijont, ber jemeilig einen beftimmten 5lu§fd^nitt ber

(Snblid^feit abrunbet, ber aber felbft meber ein ©egenftanb

ber ^etrai^tung, no(^ ein ^i^^ be§ Strebend ift.
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in Kopenhagen. Mit Kierkegaards Bildnis. 2. Aufl. 167 S.

Brosch. M, 2.—. Geb. M. 2.50.

L Die romantisch-spekulative Religionsphilosophie. — IL K's. ältere Zeitgenossen
in Dänemark. — III. K's. Persönlichkeit. — IV. K's. Philosophie.

IV. Rousseau und seine Philosophie. Von Prof. Dr. h. Holding

in Kopenhagen. 2. Aufl. 158 S. Brosch. M. 1.75. Geb. M. 2.25.

I. Rousseaus Erweckung und sein Problem. — II. R. und seine Bekenntnisse. —
IIL Leben, Charakter und Werke. — IV. Die Philosophie Rousseaus.

V. Herbert Spencer. Von Dr. OUo Gaupp m London. Mit

Spencers Bildnis. 3. verm.Aufl. 203 S. Brosch. M. 2.—. Geb.M.2.50.

I. Spencers Leben. — IL Spencers Werk. 1. Zur Entstehungsgeschichte der

Entwicklungsphilosophie. 2. Die Prinzipienlehre. 3. Biologie und Psychologie.
4. Soziologie und Ethik.

VI. Fr. Nietzsche. Der Künstler und der Denker. Von Prof.

Dr. Alois Riehl in BerUn. Mit Nietzsches Bildnis. 4. Aufl. 176 S.

Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.

L Die Schriften und die Persönlichkeit. — IL Der Künstler. — IIL Der Denker.

VII. J. Kant. Sein Leben und seine Lehre. Von Prof. Dr.

Friedr. Paulsen in Berlin. Mit Kants Bildnis und Brieffaksimile

aus 1792. 4. Aufl. 440 S. Brosch. M. 4.—. Geb. M. 5.—.

I. Kants Leben und philosophische Entwickelung. — IL Das philosophische

System. 1. Die theoretische Philosophie: Die Erkenntnistheorie. Die Metaphysik.

2. Die praktische Philosophie : Die Moralphilosophie. Die Rechts- und Staatslehre.

Die Lehre von Religion und Kirche.

V. 07.
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VIII. Aristoteles. Von Prof. Dr. Herrn. Siebeck in Giessen. 2. Aufl.

151 S. Brosch. M. 1.75. Geb. M. 2.25.

I. Einleitung. — II. Aristoteles' Leben. — III. Metaphysik und Naturphilosophie.
— IV. Das Organische. Leib und Seele. — V. Ethik und Staatslehre. — VI. Kunst-
theorie. — VII. Methodologisches. — VIII. Zur Würdigung der aristotelischen

Philosophie. Ihr historisches Fortleben.

IX. PlatOn. Von Prof. Dr. Wilhelm Windelhand in Heidelberg.

Mit Piatons Bildnis. 4. Aufl. 197 S. Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.

L Der Mann. — IL Der Lehrer, — III. Der Schriftsteller. — IV. Der Philosoph.
— V. Der Theologe. — VI. Der Sozialpolitiker. — VII. Der Prophet.

X. Schopenhauer. Seine Persönlichkeit, seine Lehre, sein Glaube.

Von Prof. Dr. Johannes Volkelt in Leipzig. Mit Schopenhauers
Bildnis. 3. Aufl. 476 S. Brosch. M. 5.—. Geb. M. 6.—.

Das Buch erscheint uns als die beste zusammenfassende Darstellung Schopen-
hauers, die wir in deutscher Sprache besitzen. (Westermanns Illustrierte Deutsche
Monatshefte.)

XI. Thomas Carlyle. Von Prof. Dr. Paul Hensel in Erlangen.

Mit Carlyles Bildnis. 2. Aufl. 218 S. Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.

1. Anfänge. — 2. Vorbedingungen und innere Kämpfe. — 3. Bis zur Ueber-
siedlung nach London. — 4. Der Mensch und die Natur. — 5. Leben in London
bis zum Tode von Jane Welsh Carlyle. — 6. Geschichtsphilosophie. — 7. Das
gegenwärtige Zeitalter. — 8. Das Ende.

XII. Hermann Lotze. Von Prof. Dr. Richard Falckenberg in

Erlano^en. Erster Teil: Das Leben und die Entstehung der
Schriften nach den Briefen. Mit Lotzes Bildnis. 206 S.

Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.

Zum erstenmal wird uns ein ausführlicheres Lebensbild Hermann Lotzes ge-

boten. Der Verfasser hat Recht daran getan, Lotze selbst überall das Wort zu
geben. Denn nur Lotzes Eigenart selbst vermag das still verlaufene Gelehrten-

leben mit dem intimen Reiz ausgeprägter Individualität darzustellen. (Akadem.
Blätter, Berlin.)

XIII. W. Wundt als Psycholog und als Philosoph. Von Prof.

Dr. Edmund König in Sondershausen. Mit Wundts Bildnis.

2. Aufl. 229 S. Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.

I. Wundts philosophische Stellung im allgemeinen. — IL Wundts wissenschaft-

licher Entwickelungsgang. — III. Die Theorie des Erkennens. — IV. Die Prin-

zipien der Naturwissenschaft. — V. Die Prinzipien der Psychologie. — VI. Die
Ergebnisse der Psychologie. — VII. Die Prinzipien der Geisteswissenschaften.
— Vm. Die Metaphysik. — IX. Die Ethik.

XIV. J. Stuart Mill. Sein Leben und Lebenswerk. Von Dr.

S. Saenger in Berhn. Mit Mills Bildnis. 212 S. Brosch. M. 2.—.

Geb. M. 2.50.

I. Einleitung. — IL Leben und Lebenswerk. — III. Mills System der deduktiven

und induktiven Logik. — IV. Zur Logik der Geisteswissenschaften. — V. Mills

Phänomenalismus. — VI. Praktische Philosophie. — Ewigkeitsbetrachtungen.

XV. Goethe als Denker. Von Prof. Dr. Herm. Siebeck in Giessen.

2. Aufl. 247 S. Brosch. M. 2.50. Geb. M. 3.—.

1. Einleitendes. Die Erkenntnis. — IL Die Natur. — IIL Gott und Welt. Religion.
— IV. Ethik und Lebensanschauung. — V. Schlussbetrachtungen.



c^ Fr. Frommanns Verlag (E. Hauff) in Stuttgart. '^

XVI. Die StOa. Von Prof. Dr. Paul Barth in Leipzig. 191 S.

Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.

I. Der geschichtliche Hintergrund der Stoa. — IL Die äussere Geschichte der
Stoa. — III. Die Lehre. — IV. Das Verhältnis der Stoa zu anderen Schulen. —
V. Das Verhältnis der Stoa zur positiven Wissenschaft. — VI. Die Nachwirkung
der Stoa im Christentum und in der neueren Philosophie.

XVII. Ludwig Feuerbach. Von Prof. Dr. Friedrich Jodl in Wien.

Mit Feuerbachs Bildnis. 141 S. Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.

I. Ausgangspunkt der Philosophie Feuerbachs. — IL Erkenntnistheorie und
Ontologie. — IIL Religionsphilosophie. — Anmerkungen und Belegstellen.

XVIII. Rene DeSCarteS. Von Dr. A. Hoffmann in Berün. 204 S.

Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.

1. Kindheit und Schule. — 2. Periode des Skeptizismus. — 3. Periode der
systematischen Wissenschaftsforschung. — 4. Grundlegung der Metaphysik. —
5. Systematische Durchbildung der Metaphysik. — 6, Allgemeine metaphysische
Grundlagen. — 7. Naturphilosophie. — 8. Psychologie und Ethik.

XIX. Lessing als Philosoph. Von Prof. Dr. Chr. Schrempf in

Stuttgart. 203 S. Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.

L Lessings religiöse und philosophische Entwicklung bis 1760. — II. Lessings
Gedanken zur Theorie der Kunst. — III. Lessing als Vorkämpfer der intellektuellen

Redlichkeit.

In Vorbereitung sind: Comte, Emerson, Fichte, Hegel,
Schiller als Philosoph, Schleiermacher.

Ludwig Feuerbachs sämtliche Werke.
Neu herausgegeben von

Wilhelm Bolin und Friedrich Jodl.

Säkular-Ausgabe in 10 Bänden.

Subskriptionspreis für den Band: Brosch. M. 4.—. Geb. M. 5.—.

Bis jetzt sind erschienen:

Band I. Gedanken über Tod und Unsterblichkeit.

„ II. Philosophische Kritiken und Grundsätze.

„ III. Geschichte der neueren Philosophie.

„ V. Pierre Bayle. Mit einer biogr. Einleitung.

„ YI. Das Wesen des Christentums.

„ Vn. Erläut. u. Ergänz, z. Wesen d. Christentums.

„ IX. Theogonie.

In Vorbereitung sind:

Band IV. Entwicklung und Darstellung der Philosophie
Leibniz'.

„ Vni. Vorlesungen über das Wesen der Religion.

,^
X. Schriften z. Ethik u. nachgelasseneAphorismen.

Einzelne Bände dieser Gesamtausgabe werden nicht abgegeben,
dagegen ist eine Sonderausgabe erschienen von Band VI:

Das Wesen des Christentums. Brosch. M. 4.—. Geb. M. 5.—.
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Politiker und Nationalöl(onomen.

Eine Sammlung biographischer System- und Charakterschilderungen.

Herausgegeben von

Dr. G. Schmoller und Dr. O. Hintze,
Professoren an der Universität Berlin.

I. MachiavelÜ. Von Prof. Dr. Richard Fester in Erlangen. 214 S.

Brosch. M. 2.50. Geb. M. 3.—.

II. Lassalle. Von Dr. Hermann Oticken, Prof. der Geschichte an der

Universität Giessen. 458 S. Brosch. M. 5.— . Geb. M. 6.—

.

Diese Sammlung ist nicht nur für Fachgelehrte, sondern vornehmlich für das
ganze gebildete Publikum bestimmt, und stellt sich als Aufgabe, die Wissenschaft
vom Staats- und Gesellschaftsleben zu fördern und die politische und soziale Bil-

dung zu klären und zu vertiefen.

Weitere Bände sind in Vorbereitung.

Barth, Prof. Dr. Paul, Die Stoa. I9i s. Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.

Bauch, Dr. phil. Bruno, Glückseligkeit und Persönlichkeit in

der kritischen Ethik. 101 s. Brosch. M. 1.8O.

I. Die notwendige Geltung des Sittengesetzes nach der kritischen Ethik. — II. Das
Verhältnis der Glückseligkeit zur Sittlichkeit. — III. Die Stellung der Persönlichkeit in

der. kritischen Ethik.

Baumann, Julius, Die Grundfrage der Religion. Versuch einer

aufden realen Wissenschaftenruhenden Gotteslehre. 72 s. Brosch.M.1.20.

Wie Christus urteilen und handeln würde, wenn er heut-

zutage unter uns lebte. 88 S. Brosch. M. 1.40.

Bender, Prof. Dr. Wilh., Mythologie und Metaphysik.
Grundlinien einer Geschichte der Weltanschauungen. I. Band: Die
Entstehung der Weltanschauungen im griech. Altertum. 296 S.

Brosch. M. 4.—

.

Boer, T. J. de, Geschichte der Philosophie im Islam. I9i s.

Brosch. M. 4.—. Geb. M. 5.—.

Das vorliegende Buch gibt einen interessanten Aufschluss über die Männer, die im
Islam, namentlich im Mittelalter, griechisches Denken in die orientalische Welt des
Islam einzuführen suchten. (Akadem. Blätter, Berlin.)

Bolin, Wilhelm, Pierre Bayle, sein Leben und seine Schriften.

114 S. Brosch. M. 2.—.

Inhaltlich ruht diese Schrift auf der umfangreichen Biographie Bayles aus der Feder
Pierre Desmaizeaux', doch frei in der Haltung und um manche wichtige Daten
bereichert.

Boucke, Prof. Dr. Ewald A., Goethes Weltanschauung auf

historischer Grundlage. Ein Beitrag zur Geschichte der dyna-

mischen Denkrichtung und Gegensatzlehre, ca. 30 Bogen.
Brosch. M. 8.—.
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Der Anti-Pietist. 67 s. Brosch. m. i.-.

Ein prächtiges kleines Büchlein. Warmes religiöses Empfinden ist mit Kenntnis
des praktischen Lebens zu einem herzerfrischenden und herzerwärmenden Ganzen
innig gemischt. (Evangel. Gemeindebl. f. d. Herzogt. Braunschweig.)

Diez, Prof. Dr. Max, Schiller. 184 s. Brosch. M. 2.-. Geb.M.2.80.

I. Schiller und Goethe. — IL Schillers Werden. — IIL Schillers Jugenddichtung. —
IV. Schiller in der Vollendung.

Goethe. I8O S. Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.80.

L Goethes Leben und seine Zeit. — IL IIL Goethes Dichtung und sein Talent. —
IV. Goethes Weltanschauung und sein Charakter.

Julius Klaiber. Ein Lebensbild. 40 S. Brosch. M. —.60.

— — Theorie des Gefühls zur Begründung der Aesthetik. 172 S.

Brosch. M. 2.70.

Dilles, Dr. phil. Ludwig, Weg zur Metaphysik als exakter

Wissenschaft. 2 Teile. 549 S. Brosch. M. 10.—.

I. Teil : Subjekt und Aussenwelt. Ihr wahres Wesen und Verhältnis
284 S. Brosch. M. 5.—
IL Teil: Die Urfaktoren des Daseins und das letzte Weltprinzip
Grundlinien der Ethik. 265 S. Brosch. M. 5.—

Das Werk wendet sich in erster Linie an die Fachgelehrten, ist aber vermöge seiner
Darstellung allen Kreisen der Gebildeten zugänglich.

Döring, Direktor Dr. A., Handbuch der menschlich-natür-

lichen Sittenlehre für Eltern und Erzieher. 431 S. Brosch. M. 4.—.

Geb. M. 5.—.

L Der Stoff des ethischen Unterrichts. L Der Inhalt der sittlichen Forderung.
2. Das Zustandekommen des Sittlichen. — IL Die dem ethischen Unterrichte voran-
gehende sittliche Erziehung.

Dreyer, Max, Frauenwille. Erzählungen. 2. Aufl. 388 S. Brosch. M. 4.50.

Geb. M. 5.50.

Inhalt: Jochen Jürgens. — Geschichte einer Denkerin. — Der Hängeboden. Eine
Junggesellentragödie.

Eulenburg-Hertefeld, Philipp Fürst zu, Eine Erinnerung an
Graf Arthur Gobineau. 47 s. Brosch. m. i.—

.

ExSUl, Psychische Kraftübertragung, enthaltend unter anderem
einen Beitrag zur Lehre von dem Unterschied der Stände. 23 S.

Brosch. M. —.50.

Falckenberg, Prof. Dr. Richard, Hermann Lotze. Erster Teil:

Leben und Schriften. Mit Lotzes Bildnis. 206 S. Brosch. M. 2.—.
Geb. M. 2.50.

Fauser, Dr. med. A., Bildung und Kirche. Vom Standpunkt

des Laien aus beleuchtet. 24 S. Brosch. M. —.50.

Fechtner, Dr. Ed., John Locke, ein Bild aus den geistigen Kämpfen
Englands im 17. Jahrhundert. 310 S. Brosch. M. 5.—.

Blätter für literar. Unterhaltung: Die Biographie Fechtners über Locke
wird jeder, der sich mit diesem Denker beschäftigt hat oder beschäftigen will, sowie
jeder Gebildete mit grossem Vergnügen und Genuss lesen.
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Fester, Prof. Dr. Richard, Machiavelli. 214 s. Brosch. M. 2.50

Geb. M. 3.—

Feuerbach, Ludwig, Sämtliche Werke. Neu herausg. von wuh
Bolin u. Friedr. Jodl. 10 Bände. JederBand : Brosch. M. 4.—. Geb. M. 5.—
Erschienen sind: Bd. I—III, V—VII, IX; die weiteren sind in Vor
bereitung.

Daraus Sonderdruck von Band VI:

Das Wesen des Christentums. Neu herausgeg. von wuh.
Bolin. 422 S. Brosch. M. 4.—. Geb. M. 5.—.

Finckh, Stadtpfarrer Martin, Kritik und Christentum. 2. Aufl.

234 S. Brosch. M. 1.20.

Freudenthal, Prof. J., Spinoza, sein Leben und seine Lehre.

L Band : Das Leben Spinozas. 364 S. Brosch. M. 6.80. Geb. M. 7.80.

Frankfurter Zeitung: Wir besassen bis jetzt überhaupt noch keine ausführ-

liche, auf wissenschaftlichen Grundlagen beruhende Biographie des grossen Pantheisten
in deutscher Sprache. Um so erfreulicher ist es, dass die erste, die uns geboten
wird, von dem besten Spinozakenner in Deutschland herrührt. Durch gründliche
Studien vorbereitet, war Freudenthal in der Tat der berufene Mann zu der nun vor-

liegenden, nicht bloss für Gelehrte , sondern für die weitesten Kreise der Gebildeten
bestimmten Darstellung.

Frommann, F. J., Das Frommannsche Haus und seine Freunde.
(Goethe und Minna Herzlieb.) Dritte durch einen Lebensabriss F. J.

Frommanns vermehrte Ausgabe. 191 S. Brosch. M. 3.—

.

Taschenbuch für FuSSreisende. Ein belehrender und un-

entbehrhcher Ratgeber auf Reisen jeder Art. 5. Aufl., herausgeg. u.

ergänzt von Prof. Dr. Friedrich Ratzel. 89 S. In biegsam. Einband M. 1.20.

Gaupp, Dr. Otto, Herbert Spencer. Mit Spencers Bildnis. 3. Aufl.

203 S. Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.60.

Gerok, Stadtpfarrer G., Unsere Gebildeten und die Kirche.
Ein Versuch zur Verständigung. 30 S. Brosch. M. —.50.

Gobineau, Graf, Versuch über die Ungleichheit der Menschen-
rassen. Deutsche Ausgabe von Prof. Dr. Ludwig Schemann. 3. Aufl.

4 Bände. 1576 S. Brosch. M. 17.—. Geb. M. 21.—.

Band I. 326 S.
,

Brosch. M. 3.50. Geb. M. 4.50.

II. 388 S. Brosch. M. 4.20. Geb. M. 5.20.

„ III. 440 S. Brosch. M. 4.80. Geb. M. 5.80.

„ IV. 422 S. Brosch. M. 4.50. Geb. M. 5.50.

Gobineau hat stolz und gross es ausgesprochen, er habe zuerst die wirkliche

noch unerkannte Basis der Geschichte aufgedeckt. Schwerlich möchte er sich mit
seinem Glauben überhoben haben! . . , Der „Nationalitäten-", d. h. eben der Rassen-
Gedanke durchzieht das moderne Völkerleben heute mehr denn je, und keiner kann
sich mehr der Empfindung erwehren, dass alle modernen Nationen vor eine Ent-

scheidung, eine Prüfung gestellt sind, was sie als Nationen — d. h. eben nach ihrer

Rassen-Anlage, ihren Mischungsbestandteilen, dem Ergebnisse ihrer Rassenmischungen
— wert seien, inwieweit sie dunkel geahnten, vielleicht mit Vernichtung drohenden
Stürmen der Zukunft gewachsen sein werden.

Ein Erinnerungsbild aus Wahnfried. 28 s. Brosch. M. —.75.

Graue, Pfarrer Paul, Deutsch-evangelisch. 96 s. Brosch. M. i.50.

I. Einführung. — II. Der Inhalt des Glaubens an Jesus Christus. — III. Glaube
und Rationalismus. — IV. Unsere wahre Autorität. — V. Deutschtum. — VI. Kon-
fession, Partei, Gemeinde.

Hell, Dr. Bernhard, Ernst Mach's Philosophie. Eine erkennt-

niskritische Studie über WirkUchkeit und Wert. 130 S. Brosch. M. 2.50.
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Helssig, Dr. jur. Rudolf, Zur Lehre von der Konkurrenz der

Klagen nach römischem Rechte. 85 s. Brosch. M. 2.—.

Hensel, Prof. Dr. Paul, Thomas Carlyle. Mit Cariyies Bildnis.

2. Aufl. 218 S. Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.

Hoffding, Prof. Dr. H., Sören Kierkegaard als Philosoph.
Mit Kierkegaards Bildnis. 2. Aufl. 167 S. Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.

Rousseau und seine Philosophie. 2. Aufl. 158 s.

Brosch. M. 1.75. Geb. M. 2.25.

Hoffmann, Dr. A., Rene Descartes. 204 s. Brosch. m. 2.—.

Geb. M. 2.50.

James, Prof. William, Der Wille zum Glauben und andere
popularphilosophische Essays, üebersetzt von Dr. Th. Lorenz. Mit
einem Geleitwort von Prof. Dr. Fr. Paulsen. 216 S. Brosch. M. 3.—

.

1, Der Wille zum Glauben. 2. Ist das Leben wert, gelebt zu werden. 3. Das
Rationalitätsgefühl. 4. Das Dilemma des Determinismus. 5. Der Moralphilosoph und
das sittliche Leben.

JentSCh, Karl, Rodbertus. 259 S. Brosch. M. 3.—. Geb. M. 3.80.

L Lebensgeschichte. — II. Die Lehre. L Antike Staatswirtschaft. 2. Die Volks-
wirtschaft der Gegenwart. 3. Die Staatswirtschaft der Zukunft. — III. Die Bedeutung
des Mannes.

Jodl, Prof. Dr. Friedrich, Ludwig Feuerbach. Mit Feuerbachs
Bildnis. 143 S.| Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.

Kierkegaard, S., Angriff auf die Christenheit. Üebersetzt von
A. Dorner und Chr. Schrempf. 656 S. In 2 Teile brosch. M. 8.50.

In 1 Band geb. M. 10.—.
I. Kierkegaards letzte Schriften (1851—55). Inhalt: I. Ueber meine Wirksamkeit

als Schriftsteller. — II. Zur Selbstprüfung der Gegenwart anbefohlen. — III. S. Kier-
kegaards letzte Aufsätze in Zeitungen und Flugschriften. A. Artikel im Vaterland.
B. Dies soll gesagt werden — so sei es denn gesagt. C. Der Augenblick.

II. Anhang. Inhalt: I. Eine erste und letzte Erklärung. — II. Aus Anlass einer
mich betreffenden Aeusserung Dr. A. G. Rudelbachs. — IIL Der Gesichtspunkt für
meine Wirksamkeit als Schriftsteller. — IV. Richtet selbst. — V. Der Augenblick. —
VI. Gottes Unveränderlichkeit.

Daraus Sonderdruck:

Richtet selbst. Zur Selbstprüfung der Gegenwart anbefohlen.

Zweite Reihe. 112 S, Brosch. M. 1.50.

Leben und Walten der Liebe. Einige christliche Erwä-
gungen in Form von Reden. Üebersetzt von Ä. Dm'ner. 534 S.

Brosch. M. 5.—. Geb. M. 6.—.

König, Prof. Dr. Edmund, W. Wundt als Psycholog und als

Philosoph. Mit Wundts Bildnis. 2. Aufl. 229 S. Brosch. M. 2.—.
Geb. M. 2.50.

Lasswitz, Prof. Dr. K., G. Th. Fechner. Mit Fechners Bildnis.

2. Aufl. 214 S. Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.

Ludwig, Hermann, Strassburg vor hundert Jahren. Ein Bei-

trag zur Kulturgeschichte. 360 S. Brosch. M. 5.—

.

Maler, Prof. Dr. W., Die Stellung der höheren Schulen zu
der Fremdwörterfrage. 61 s. Brosch. M. i.—

.
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MannO, Karl (V. Lemcke), BeOWUlf. Ein Sportroman. 3. Aufl.

766 S. Brosch. M. 3.50. Geb. M. 4.50.
Wilhelm Lübke (Tägliche Rundschau) bezeichnet dieses Werk als: „Ein

höchst eigenartiges Buch ! eine völlig neue Physiognomie unter den stets sich wieder-
holenden, wohlbekannten Erscheinungen unserer heutigen Belletristik. Eine echte
Dichterschöpfung, die mit freiem Blick und keckem Griff das volle Leben weckt und
in fesselnden Gestalten vor uns hinzuzaubern weiss."

Gräfin Gerhild. Eine Erzählung. 879 S. Brosch. M. 4.50.

Geb. M. 5.50.

Martens, Heinrich, Skandinavische Hof- und Staatsgeschichten

des neunzehnten Jahrhunderts. Nach den schwedischen Quellen

des Dr. A, Ahnfeit. 258 S. Brosch. M. 1.—.

Michelis, Arthur, (Adolf Gumprecht), Reiseschule. Allerlei

zu Nutz und Kurzweil für Touristen und Kurgäste. 4. Aufl. 344 S.

Geb. in grauem Leinwandband M. 3.— In rotem Bädekerband M. 4—

.

Mülberger, Dr. Arthur, P. J. Proudhon. Leben und Werke.
248 S. Brosch. M. 2.80. Geb. M. 3.60.

I.Der Kritiker. 1809—1848. —II. Der Kämpfer. 1848—1852.— III. Der Denker. 1852—1865.

Müller, Gustav, Gut und Geld. Volkswirtschaftliche Studien eines

Praktikers. 292 S. Brosch. M. 2.40. Geb. M. 3.20.
I. Der Reichtum. — II. Das Kapital. — III. Der produktive und der unproduktive

Verbrauch. — IV. Der Lohn. — V. Der Gewinn. — VI. Die Rente. — VII. Der Wert.
— VIII. Das Geld. — IX. Die Produktivität der Nationen. — X. Der Welthandel. —
XI. Freihandel und Zollschutz. — XII. Die Krisis. — XIII. Die Grenzen des Reichtums.

NatOrp, Prof. Dr. P., Sozialpädagogik. Theorie der Willens-

erziehung auf der Grundlage der Gemeinschaft. 2. vermehrte Aufl.

424 S. Brosch. M. 6.80. Geb. M. 7.80.
I. Grundlegung. — II. Hauptbegriffe der Ethik und Sozialphilosophie. — III. Organi-

sation und Methode der Willenserziehung.

Gesammelte Abhandlungen zur Sozialpädagogik. I. Ab-
teilung: Historisches, ca. 512 S. Brosch. M. 8.50. Geb. M. 9.70.
Inhalt: I. Piatos Staat und die Idee der Sozialpädagogik. - II. Condorcets Ideen

zur Nationalerziehung. — III. Pestalozzi unser Führer. — IV. Pestalozzis Ideen über
Arbeiterbildung und soziale Frage. — V. Pestalozzi und die Frauenbildung. — VI. Pe-
stalozzis Prinzip der Anschauung. — VH. Herbart, Pestalozzi und die heutigen Auf-
gaben der Erziehungslehre. 2. Aufl. — VIII. Kant oder Herbart? — IX. Neue Unter-
suchungen über Herbarts Grundlegung der Erziehungslehre.

Die vorstehende Sammlung enthält u. a. auch die seifeiniger Zeit vergriffene Schrift:

„Herbart, Pestalozzi und die heutigen Aufgaben der Erziehungslehre, 2. Auflage,"
welche als selbständiges Buch, wie früher, nicht mehr erscheint, sondern nur noch
in obigen „Gesammelten Abhandlungen« enthalten ist.

— — Jemand und ich. Ein Gespräch über Monismus, Ethik und
Christentum, den Metaphvsikern des Bremer „Roland" gewidmet.
51 S. Brosch. M. 1.—.

Oncken, Prof. Dr. Hermann, Lassalle. 458 s, Brosch. M. 5.-.

Geb. M. 6.—.

Paulsen, Prof. Dr. Friedrich, Immanuel Kant. Sein Leben
und seine Lehre. Mit Kants Bildnis und Brieffaksimile aus 1792.

4. Aufl. 440 S. Brosch. M. 4.—. Geb. M. 5.—.

Paulus, Eduard, Gesammelte Dichtungen. 3. Aufl. Mit dem
Jugendbildnis des Dichters. 454 S. Geb. M. 2.—
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Paulus, E. M., Die Handschrift. Ein Bild des Charakters. Mit
151 Handschriftenfaksimiles. 2. Aufl. Geb. M. 2.—.

Pfungst, Dr. Arthur, Ein deutscher Buddhist (Oberpräsidialrat

Theodor Schnitze). Biographische Skizze. Mit Schnitzes Bildnis.

2. verm. Aufl. 52 S. Brosch. M. —.75.
Die Gegenwart: Wir verweisen unsere Leser auf die in jeder Beziehung hoch-

interessante Schrift mit der lichtvollen Darstellung des Buddhismus.

Pfungst, Dr. Arthur, Aus der indischen Kulturwelt. Gesammelte
Aufsätze. 202 S. Brosch. M. 2.60. Geb. M. 3.40.

Die Umschau, Frankfurt a. M.: Wertvoll ist das ganze Buch und kann dem,
der sich mit dem indischen Geistesleben vergangener Zeiten bekannt machen will,

warm empfohlen werden.

Riehl, Prof. Dr. Alois, Friedrich Nietzsche. Der Künstler und
der Denker. Mit Nietzsches Bildnis. 4. Aufl. 176 S. Brosch. M. 2.—.

Geb. M. 2.50.

Saitschick, Robert, Goethes Charakter. Eine Seelenschilderung.

150 S. Brosch. M. 1.80. Geb. M. 2.50.

Inhalt: I. Lebenskämpfe. II. Eigenart. III. Welt und Seele.

Beilage zur Allgem. Zeitung: Wir zählen Saitschicks Schrift zu den wert-
vollsten Essays, die über Goethe geschrieben wurden.

Sakmann, Prof. Dr. Paul, Eine ungedruckte Voltaire-Korre-

spondenz. Mit einem Anhang: Voltaire und das Haus Württem-
berg. 175 S. Brosch. M. 4.50.

Saenger, Dr. S., J. Stuart Mill. Mit MiUs Bildnis. 212 Seiten.

Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.

Sarrazin, Joseph, Das moderne Drama der Franzosen in

seinen Hauptvertretern. Mit zahlreichen Textproben aus her-

vorragenden Werken von Augier, Dumas, Sardou und Pailleron.

2. Aufl. 325 S. Brosch. M. 4.50. Geb. M. 5.50.

Literar. Merkur: Sarrazins Buch darf jedem, der sich eine Kenntnis vom neuen
französischen Drama verschaffen will, auch Studierenden, warm empfohlen werden.

Saul, D., Schiller im Dichtermund. 72 s. Brosch. M. 1.—.

Ostsee-Zeitung: Einer aus Schillervereinskreisen gekommenen Anregung ver-

dankt dieser inhaltreiche, echt volkstümliche Beitrag zur Schillerverehrung sein Ent-
stehen. . . . Das Ganze ist mit einer knappen, geistvollen Einleitung versehen, und
die einzelnen Gedichte sind durch verbindenden Text in eine sinnreiche Folge gebracht.

Schaubach, Adolph, Die deutschen Alpen für Einheimische

und Fremde geschildert. 2. verbesserte Aufl. 6 Teile. Brosch. M. 18.—

.

I. Teil : Allgemeine Schilderung der Alpen. Brosch. M. 6.—.

n. ,, Nordtirol, Vorarlberg, Oberbayern. Brosch. M. 5.—.

III. „ Salzburg, Obersteiermark, das Oesterreichische Gebirge und
das Salzkammergut. Brosch. M. 2.40.

IV. „ Das mittlere und südliche Tirol. Brosch. M. 2.—

.

V. „ Das südöstliche Tirol und Steiermark, Lungau, Kärnten,
Krain, Görz und das Küstenland. Brosch. M. 4.—

.

Nachtrag zum I. Teil: Etnmrich, Geologische Geschichte der Alpen.
Brosch. M. 3.—.
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Schemann, Ludwig, Meine Erinnerungen an Richard Wagner.
88 S. Brosch. M. 1.50.

Schlegel, Emil, Das BewUSStsein. Gnindzüge naturwissenschaft-

licher und philosophischer Deutung. Mit Geleitsworten von Prof.

Th. MeyneH in Wien. 128 S. Brosch. M. 2.—.

Schrempf, Christoph, Drei religiöse Reden. 76 s. 3. Aufl.

Brosch. M. 1.20.

Natürliches Christentum. Vier neue religiöse Reden. 112 S.

Brosch. M. 1.50.

lieber die Verkündigung des Evangeliums an die neue

Zeit. 40 S. Brosch. M. —.60.

Zur Pfarrersfrage. 52 s. Brosch. M. —.80.

An die Studenten der Theologie zu Tübingen. Noch
ein Wort zur Pfarrersfrage. 30 S. 2. Aufl. Brosch. M. —.50.

Eine Nottaufe. 56 S. Brosch. M. —.75.

Obige 6 Schriften Chr. Schrempfs kosten anstatt M. 5.35, wenn
gleichzeitig bezogen, nur M. 2.50.

— — Toleranz. Rede geh. i. d. Berl. Gesellsch. f. Eth. Kultur. 32 S.

Brosch. M. —.50.

Zur Theorie des Geisteskampfes. 56 s. Brosch. m. —.80.

Goethes Lebensanschauung in ihrer geschichtlichen Ent-

wicklung. I.Teil: Der junge Goethe. 204 S. Brosch. M.2.50. Geb.M.3.50.

n. Teil: Lehrjahre in Weimar. 1775—86. 332 S.

Brosch. M. 4.— Geb. M. 5.—.

Kreuz-Zeitung: Wir können das Buch allen denen empfehlen, die ihren Goethe
kennen und eine systematische, schön geschriebene Darlegung der Entwicklung des

Dichters zum Weisen lesen und besitzen möchten. Jedenfalls ist das Buch seinem
Inhalte nach eine wesentliche Bereicherung der Goetheliteratur und seiner Form nach
selbst ein Kunstwerk.

Lessing als Philosoph. 203 S. Brosch. M. 2.—. GebTU. 2.50.

— — Martin Luther aus dem Christlichen ins Menschliche über-

setzt. 188 S. Brosch. M. 2.50. Geb. M. 3.50.

Inhalt: I. Welches Glaubens Luther lebte. — II. Wie sich Luther in seinem Glauben
verstand. — III. Wie Luther seines Glaubens lebte. — IV. Wie Luther seinen Glauben
lehrte.

MenSChenloOS. Hiob. Oedipus. Jesus. Homo sum. 2. ver-

besserte, durch ein Nachwort vermehrte Auflage. 160 S.

Brosch. M. 2.20. Geb. M. 3.20.

Lehrerheim, Stuttgart: Freunden religionsphilosophischer Betrachtung sei diese

Schrift des bekannten Verfassers empfohlen ; sie gehört zu den tiefsinnigsten seelischen

Enthüllungen desselben. Von einer Wiedergabe des Gedankenganges wollen wir ab-

sehen ; derselbe Hesse sich in ein paar Sätzen nicht ausdrücken. Es genüge, zu sagen,

dass der Verfasser an den Beispielen der grossen Dulder: Hiob, Oedipus, Jesus zu
ergründen sucht, wie des Lebens Rätsel zu deuten sei, was Menschenschicksal heisst.

Über Gemeinverständlichkeit als Aufgabe der Philo-

sophie. 32 S. Brosch. M. —.60.
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Schrempf, Christoph, Die Wahrheit. Halbmonatschrift zur Ver-

tiefung in die Fragen und Aufgaben des Menschenlebens. Bd. I—IV
brosch. ä M. 3.20, gebd. ä M. 3.75, V—VIII brosch. ä M. 3.60,

gebd. ä M. 4.15. Bei gleichzeitiger Abnahme von mindestens 4 Bänden
jeder Band nur M. 2.— brosch., M. 2.50 gebd.

Die Zeitschrift, die seit Oktober 1897 nicht mehr erscheint, enthält eine Anzahl
Aufsätze von bleibendem Werte aus der Feder der Professoren Fr. Paulsen, Max
Weber, H. Herkner, Theobald Ziegler, Alois Riehl, von Pfarrer Fr. Nau-
mann, Karl Jentsch,Chr. Schrempf und anderen hervorragenden Mitarbeitern.

Schwegler, Dr. Albert, Geschichte der Philosophie im Umriss.
Ein Leitfaden zur Uebersicht. 16. Aufl. nach der von Prof. Dr.
-ß. Koeber bearb. 15. Auflage revidiert. Originalausgabe. 344 S.

Brosch. M. 2.25. Geb. M. 3.—.

Das Schweglersche Werk behält in der philosophischen Geschichtsliteratur bleiben-
den Wert durch die lichtvolle Behandlung und leichte Bewältigung des spröden Stoffs

bei gemeinfasslicher Darstellung, die sich mit wissenschaftlicher Gründlichkeit paart.

Schwend, Prof. Dr. Friedrich, Gymnasium oder Realschule?
Eine Kulturfrage. 98 S. Brosch. M. 1.50.

Siebeck, Prof. Dr. Herman, Aristoteles. 2. Aufl. I5i s.

Brosch. M. 1.75. Geb. M. 2.25.

Goethe als Denker. 2. Aufl. 247 S. Brosch. M.2.50. Geb.M.3.—

.

Spicker, Prof. Dr. G., Der Kampf zweier Wehanschauungen.
Eine Kritik der alten und neuesten Philosophie mit Einschluss der
christlichen Offenbarung. 310 S. Brosch. M. 5.—

.

Inhalt: I. Historische Begründung des Standpunktes. 1. Allgemeine Voraus-
setzungen. 2. Mittel und Endzweck der Philosophie. 3. Selbstgeschaffene Hinder-
nisse und immanente Fortschritte. — II. Kritische Entwicklung des Prinzips. 1. Kritik
des Pantheismus. 2. Kritik des Monotheismus. 3. Kritik des Orthodoxismus.

Versuch eines neuen Gottesbegriffs. 384 s.

Brosch. M. 6.—.

Inhalt. Einleitung: Historische Hauptmomente. Das Verhältnis Gottes zur Materie.
— I. Gott und die Welt 1. Allgemeine Hindernisse. 2. Neue Grundlagen. 3. Wesen
und Eigenschaften Gottes. 4. Vergleichung und Ergänzung. — II. Gott und der Mensch.
1. Das Theodizeische Problem. 2. Begriff der absoluten Vollkommenheit. 3. Idee
der Unsterblichkeit. 4. Einwürfe und Widerlegung.

Tönnies, Prof. Dr. Ferd., Hobbes Leben und Lehre. 246 s.

Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.

Volkelt, Prof. Dr. Joh., Schopenhauer. Seine Persönlichkeit, seine

Lehre, sein Glaube. Mit Schopenhauers Bildnis. 3. Aufl. 476 S.

Brosch. M. 5.—. Geb. M. 6.—.

Wagner, Dr. phil. Friedrich, Ist Verneinung des Willens mög-
lich? 32 S. Brosch. M. —.75.

Weitbrecht, Prof. Carl, Diesseits von Weimar. Auch ein Buch
über Goethe. 320 S. Brosch. M. 3.60. Geb. M. 4.50.

Pädagog. Jahresbericht: Ein köstliches Buch, das man von Anfang bis Ende
mit immer gleichbleibendem Vergnügen liest. Der Titel will sagen, dass es sich hier

um den jungen Goethe handelt vor seiner Uebersiedelung nach Weimar.

Schiller in seinen Dramen. 2. Aufl. 272 s. Brosch. M. 3.60.

Geb. M. 4.60.
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Weitbrecht, Prof. Carl, Doktor Schmidt. Lustspiel in drei Akten.
109 S. Brosch. M. 1.20.

Dieses Lustspiel behandelt eine dramatisch sehr wirksame Episode aus Schillers
Jugendzeit.

Schwarmgeister. Tragödie in fünf Akten. 125 S. Brosch. M. 1.80.

Sigrun. Tragödie in fünf Akten. 86 S. Brosch. M. 1.20.

Weizsäcker, Dr. Carl, Ferdinand Christian Baur. Rede zur
akademischen Feier seines 100. Geburtstages am 21. Juni 1892 in
der Aula zu Tübingen gesprochen. 22 S. Brosch. M.—.40.

Westenholz, Dr. Fr. von, Ueber Byrons historische Dramen.
Ein Beitrag zu ihrer ästhetischen Würdigung. 64 S. Brosch. M. 1.20.

Idee und Charaktere in Shakespeares Julius Caesar.
39 S. Brosch. M. —.75.

Die Tragik in Shakespeares Coriolan. Eine Studie. 32 s.

Brosch. M. —.50.

Blaubart. Lustspiel in zwei Aufzügen. 79 S. Brosch. M. 1.—.

Sein Geheimnis. Schwank in einem Aufzug. 40 Seiten.

Brosch. M. —.60.

Windelband, Prof. Dr. Wilh., Piaton. Mit Piatons Bildnis. 4. Aufl.

197 S. Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.










